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^OtVDOXt.

«jöeit ^cr iföicbert)erftellung be^ ^eutfc^en S^ieid^e^ finb

bie «Sc^ranfen gefallen, meiere bie (iireiijeu ber (Sinjelftaaten

früher einer tiebeif)Iic^en (Snttnicfelimg be§ ^oft= unb ^ete-

grap^enmefenei in Xent)cl)(nnb entgegenftellten. ^oft nnb

Wcgrapfiic ftef)en jel^t al§ einljeit(id)e 9f?ci(^§Der!eI)r§nnftn(tcn

unter gemeinfnmcv ^^ermaltiing. ^^^^'f^niägige ^efe^c unb

l^erorbnungen ^abcn einfädle S5ertpaltnng£i= unb iöetrieb§^

formen , g(eicf)miifjige !i^ebingnngcn nnb InUigc Xayen für

ben ^Hift= uiie für ben 2^e(cgrapl)ent)erfet)r I)erlieigefü^rt.

1)urrf) ben SBettpofttiertrag finb oud) für ben ^rieft»erfe!^r

mit fremben Öänbern niebrigc gleid)mäf5ige Xajfä^e unb

einfad)e gormen gefdjaffen. ^)(nd) nufsen mie im S»»ern

t)nben bie (Sinrid)tungen ber ^^>üft unb Xelegrnp^ie eine

früher md)t geal)nte 9Iu§6reitung gelüonnen. ^^joftbampf-

fd)iffe in ungemeffener Qal)l burc^!reu^en täg(id) bie äÖeIt=

meere aller ßonen
;
fliegcnbe ^oftbureauS begleiten in raftlofer

Xt)ätig!eit bie (Sifenbafinjüge aller Öiinber; ^afjüofe gu^r^

merfe unb iöoten finb in nnaugigefe^ter ißetüegung im ^ienfte
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beg ^oftöer!e^r§. 2)er Megrap'^enbra^t öerbmbet über

utib unter ber ©rbe unb burd) bie Oceane '^ttiburd^ bte

entfernteften Sänber, tpie bte fleinften Drte im Smieni.

®te 223ir!fam!eit ber ^oft unb ^elegrap^^ie greift in alle

Seben§öer^ä(tniffe ein; it)re ©nrid)tungen finb Gemeingut

getüorben.

©in §anbbud), loetc^eS in bünbiger, überfid)tlict)er

unb allgemein üerftönblic^er SSeije über biefe @inrid;tungen

unb i!^re 93enu|ung 5lu§hmft giebt, bebarf tvo^ feiner

befonbern ^egrünbung feinet @rf(^einen§. ®er „^atec^i§==

mu§ ber ^eutfd^en 9fieid)§poft" folt , inbem er fid^ ben in

gleid^em SSerlage erfd^ienenw ä[)nlic^en SSerfen anrei'^t,

ein folc^eg §anbbud) fein ; er ift beftimmt , über bie attge^

meinen SSer^ältniffe ber ^eutfc^en 9^eic^§poft unb Xele=

grap^ie, i^re gefe^üdjen (^runblagen, i§re Organifation

5(uffd^lu§ §u geben , befonber£> aber ein SfJatgeber für alle

biejeuigen §u fein, n)eld)e biefe SSer!e^r§anftaIteu benu^en.

©iefem Qtvede entfpred)enb i)ahen bie ^eftimmungen über

bie 35enu|ung ber ^oft unb Megrapfjie , iu^befonbere bie

SSorf^riften ber $oft= unb ber 2^eIegrapTjenorbnung , eine

ausführliche ^erüclfic^tigung gefunben. gerner finb bie

$8er!er)r§be§iel)ungen ju fremben Säubern in einer auf pra!-

tifd^e ^euu^uug berechneten überfid^tlid)en SBeife bargeftettt

iporbeu, fomeit bie§ bei ber Söeitfcf)id)tigteit be§ (Stoffel

innerhalb be§ gegebenen 0ta^meu§ eine§ turnen §anbbui^§

möglid) luar. (Sämtlict)e fremben Sönber, nai^ meieren

überhaupt regelmäßige ^oftberbinbungen befte'^en , finb im

legten 5lbfd^nitt mit Angabe ber ^eförberuug§tt)ege , fomie

ber ^ebingungen unb (^ebüljrenfä^e für ^oftfcnbungen unb

Telegramme in alp^abetifd^er Solge aufgefü'^rt. ©in
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augfül)vlid)c^> (Sacl)ietjiftef luirb bic iöcnu|5ung be§ ^uc^e^

erteid)toni.

^cjünbcvc 5öeacl)tunc} ift bcii im ^^soft' iinb Mc(3vapl)eu=

öerfel)r üblicf)eu tedjnifdjen ^^ugbrürfeu jugeipenbet lüorben.

SBielc berfelbeii fiiib allgemein begannt unb über t^re

iöcbeutung beftel)t fein ß^üeifel. ^ei anberen burfte biefe

33etamitfd)aft nid)t t)ürau§ge)e)5t inerbeu , öielmeljr erfd)ieu

e^ nottnenbig ober bod) uienigften§ juiedmäßig, üor i^rer

5(iili)enbuug il)re 33ebeutimg 511 erftären. ^ei ben meifteu

ift bie§ f)ier jum crftcn mate öerfud)t lüorben. SSerfaffer

l)offt , bafs e§ iT)m im aKgemeinen gelungen ift , babei ba^

9iid)tige ^u treffen, er tnirb inbeffen begriinbete 33erid)tigungen

gern entgegennel)n!en.

£)btiio()( ,v»wc^ft für ba§ ^ubütum beftimmt , bürfte

bie üorliegenbe 5{rbeit and) gad}mannern, ingbefonbere

jüngeren S3erufygeni>ffen, nic^t untinKfommen fein. <So ^tüecf^

mäßig nnb überfid)t(ic^ hk ben ^oft* unb 2:elegrapl)en=

anftalten gelieferten nKgemeinen ^ienftantneifungen aud) für

ben geübten S3eamten finb : für ben 5(nfänger ift ber (Stoff

ju umfangreid), um i()n in allen leiten fofort richtig erfaffen

ju fiinnen. ^ie (£rfn[)rnng te'^rt , bafi ange^enbc ^oft^ unb

^elegrapbenbeamte ben tedjnifdjen ®ienft unter angemeffener

perfünüdjer l'eitung Dertjältni^mtifjig red}t balb erlernen,

lua^renb e^ i()nen oft fdjlner mirb, fid) über bie allgemeinen

üBerfjättniffc , in^^iefonbere über bie S^eriDattungögrunb-

fät\e nnb bie fid) barau§ ergebenben golgerungen ben not=

lüenbigen Ueberblid ^n l}erfd)affen. SelUere^ 5u erleid^tern,

bürfte ber i^TatcdjiCMUusi mol)! geeignet fein, '^lur barf

bei ber 33enul3ung beffelben für biefen ^lued nid}t über=

fel)en luerben, bafj ein .^anbbud) tuie bav üorliegonbe
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ttjoi^t in ba§ 58erftänbm§ ber ^ienftöorfd^riften einfnf)ren,

feine§tt)eg§ aber bem garf)inann ein eingel)enbe§ ©tubium

berfelben erfe^eit faim. — ®ie im hinten ^eil enthaltene

^arftellung ber $8erfe§r§be5iei)ungen jn fremben Sänbern

mö(^te auct) geübten '*^§raftitern ein n?ilI!ommene§ .öülf§=

mittel getrdören.

Mti^, im ^cbruar 1S82.

^ c^ettj.
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d. a. O. = am aiu"\cfüt;rten Crtc.
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STrt. = 3rrtifel.

6jh). = bejie^ungöiücife.
g,-s^. = (£iöi(='^^rojefeorbnung.

C. R. = (Srnpfangöanseige (üergl. § 112 IV).

b. 33. = biefeö ^uc^g.

D. = Xringenb (toergt. i< 112 IV unb § 156 II).
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= unb ber (bie) fotgenbe.

1^.
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F. S. = 'JJac^sufenben (bergt. § 112 IV).
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9(i.=25. == 9Jeic^öberfaffung.



XVI abfürjungen. - ÜJtactjtrag.

8. ober
f.
= fie^e.

(5. b. ober f.
b. = fie^e btefeg.

@. bor einer ^a^ = @ette.

©t.=:®.=S3. = ©trafgefe^buc^.

©t.=^. = @traf:|)ro3eBürbnun9.

T. C. = iBergleic^en (bergt, i? 112 IV).

X.^D. = S^elegrct^l^enorbnung.

Bergt =• Bergteid^e.

X. P. = mhott hqa^t (bergt. § 112 IV).

3tt>. = ^ran!o3ti)ang.

(10/3) = au^ereuro^äifc^eg 2;aperung6oerfa^reii i^bergt. § 1 57]

(^5/5) = euro^mtfc^eö SajierungSberfal^ren (bergt. § 157).

Slac^ttag jtt ben §§ 92 nnb 104.

93om 1. 2anuar 1882 ift »erfuc^äivcifc fleftattet, t»eu Sttt($er))0^f(nt»ttngen,

&. i. t)cn ®cnt)uns^en mit Suchern , QJ^ufifatien , 3cttfc^riftcn , l*anl)farten unö

asiifcern, foraeit Mefclben Im ©cilimmungcn für ©rucffa^en (§ 92 t. ©.) cntfptec^en,

iml> ein ®ci»id)t üon mc()r alö 250 ©ramm babcn, einen '^ofiauftrag jur Sin;

jicfjung teö S^etra^eä t>er tie @cn^un^J betreffenden Oic^nung beijufüflen.

$orto: 30 >Pf. granfü für tiie (Scntunö unt, mcnn tic (Sin fd)reibunß »erlangt

njivß, Die ©infcfjreibgcbütjr üon 20 >;5f., aufeertem eine ®cbü^r »on 10 »^Jf. für fceu

^oflanftrag, foivie fic ^üftanixicifnn8ägebül)r fi'ir ^ie Ucbcrmittclunfl beö cin=

3cjL\iencn ©etracjeö.

«uffi^nft;
^ojtauftwfl jur SBüc^erpoftfenliung

dir. . . . (®efctjaftönunimcr)

na(^

(9iamc ter Sefiimmung§=$o|lan|lait.)

©onftigc Söcbinflungcn : 5n einem mit glci^tautcnfccr 9liiffd)rift »erfetjeneu

aJricfumfc^lage muffen tcr ©enDung ein geijorig auägefüütcä gormular für >l}üft=

auftrage jur ®elt)einjic()ung (®. 135 t). 93.), foroic ein aiiggefüüted 5ßüftaun)eifungd=

forniular (@. 132 D. 93.) feft beigebunten fein. 9luf t>ein 9tnftragäformnIar \xx\t

neben tier Ueberfc^rift „^ßoftauftrag" t»ie SBortc „jnr S3üc^crpojtfent)ung" binjnjufeften

unb babinter ift bic ®efd}aftönummer ju n)icbert)oIen. ?luf ^cr iKüctfcite tti 9luf=

tragöformularö mup cntmctcr fer 23crmerf „Dl^nc griff oltx folgcnbc Üuittungd-

formet niebcrgcfdjricben fein: „5Die Einlagen biefcö ijßoftauftragö ()abc ich obnc

3aI)Iung bc« umftcbcnb angegebenen ©elbbctrageö empfangen", ©aä SJerlangcu

In Weitergabe ot>cr SBeitcrfcnbung ift bei bicfen $oftauftragcn nidjt juldfftg. SDa«

granfo für bie ^oflanaeifung ijl »on bcm cingejogcnen ®clbbetrage in 9tbjug ju

bringen, foweit nic^t ein mit bem erforberlid)en granfobctrage Bcrfet^enc« gormular

pcnvcnbet nJp^^cn ift. %-%'^. mi. 131, 1881.
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(Eiuleituttg*

§ 1* "Jlttgcmcincr Ucbcrblirf,

Xie öffentlichen i^erfef^rgeinricfitunöen, meldte Itir mit bcm ^JZanien

„^oft" be^eic^ncn, Oaben ficf) in ben einjelnen ^änbem toerfc^tebens

artig entn^icfelt. 3m engeren unb urfprüngtid^en ©inne umfaf^t

bie ^oft nur bieSInft alten jurregetmäfeigen^eförberung
üon iB riefen. ®iefe werben in allen Äutturtänbem bom ©taate

unterhatten unb finb in ber Üieget 2)Jono:^o(. ^aft alte biefe !?änber

6ilbcn je^t im 2ßettj3oftberein ein einziges grofee§ ^oftgebiet für ben

internationalen iBriefberfel^r, mit einbcittic^en ©runbbeftimmungen

über bie ^el^anbtung ber ©enbungen unb mit gleichmäßiger bittiger

blieben ber ^eforgung be§ S3riefber!el^rg t)at bie ^oft in ben

mciften Staaten noc^ anbere ©efc^äfte übernommen. 3n 3)eutf(^s

lanb befaßt fie fic^ bon jel^er auc^ mit berSefi)rbcrung t»on

Rateten, ®etbern unb ^erfonen; ebenfo in mehreren

beutfc^en 9^?ad^bartänbern, inöbefonbere in ber @c^h)ei3, in Dcfter=

reic^=Ungam, ^Juf^tanb, 3)änemarf, ©c^meben unb Diormegen. 3n
ben übrigen europäifc^en (Staaten, irie in aüen aut3ereuro|}äifcf)en

ii?änbern befc^ränfte fic^ bie ©taatö^oft al6 33eförbeiiingganftalt

feit^er auf bie ^^ermittetung be8 53riefberfe]^r8. ®ie 53cförbeinug

CDU ^afetfenbungen irar bort ber ^ribatunternet^mung, in iöetgien

unb 5i^ö"fi^f^ff) ^^" (Sifenba^nbenüattungen überlaffen. @rft in

iüngfter ^tit baben fic^, auf 5tnregung be§ unermüblicbcn (k^efg

ber 2)eutfc^en 9?cic^8po[t, faft fämttid;e ^oftbertDoltungen (Suro))ag*)

•) 9{ur ®ric(t)cnlan^ bat fid) au«9cfd)lDffcn ; vuid) ijl fcic rufi'ifd)c '^Jofifcrroaltmifl^

cbwühl i'ic r«ct) t'cnft mit tcr a?cförl)cruufl »oii 'ißafetcn befaßt, tax Ucbcreiiifunfi

nicf)t bciflctrcttn. Wrcfebritannicu, 9Jlel»crIant)e, SBntifd)s3nfcien unf »lierfien Ijabcn

l'id) itn iBcitritt porbebaltcn.

1*



4 (Einleitung.

fotütc btejenige bon 2reg^|3tett burc^ bie ^arifer UeBeretn!un|t bom
P>. g^obcmfeer 1 880 3um 2lu§taufc^ üettter ^a!etc (6t§ 3 kg) o^tte

SBertangabe — „^o[t:^a!ete" — gegen gteic^nmfetge btßtge 2;a?:[ä^c

beretmgt. (Sö tft bamtt bie ©ninbtage gut hjeitereit 5lug5ttbung

be§ intemattonatett ^ofts^aJetbeförbeiitng^bienfteg gegeben.

3n ^e3ug auf bie 35eförberung bon S3riefen mit SSSert^o^ieren,

[otüie auf bie Uebermittetung bon ©etbbeträgen im Sege ber ^oft=

antüeifung l^afeen fc^on früBer, im SlnfcStufe an ben SSeft^oftbertrag,

Vereinbarungen ftattgefunben , burcb h)elc^e eine gteid^mäfeige

33el^anbtung unb einfache bißige S^ajrfä^^e eingefüt^rt iuorben fmb.

3)ie SSeförberung ber Briefe unb ^a!ete, fotüie bie Uebermittetung

ber ©etbbeträge gefd^iel^t in ben berfc^iebenai-tigften formen unb

unter SSenu^ung aUer ftd^ barbietenben gtoedentf^reci^enben SQfJittet.

3n mand^en $?änbem finb ber ^oft 9^ebengefc6äfte über=

tragen, i^etc^e mit bem S3eförberung§bienft nur tofe ober gar nid6t

gufammenl^ängen, 3. 33. in S)eutfc^Ianb ber S5ertrieb bon 3cttungen

unb ^^^l^f'^^iftcit f
^^^ 3Ser!auf bon SSec^fetftem^elmarfen 2c., in

©ngtanb unb ein3elnen anbercn $?änbem ba§ (Sammeln bon @^ar=

eintagen u. a. m.

2)ie Setegra:^l^tc ift in S)eutfd^tanb, ibie in mel^reren anberen

S?änbern, mit ber ^oft unter einer Veribattung bereinigt.

§ 2. 2)ic ©cgcnftönbe ht§ ^ofttjcrfc^rg*

I. S)en §au^tgegenftanb be§ ^oftberlel^rö bitben bie

Briefs unb ^a!etfenbungen
Unter ©enbung it)irb im :^ofttec^nifc^en @inne jebe ©ad&e ber=

[tauben, njetd^e a(§ ein für fid^ beftel^enbeö ober au§ me'^reren Steiten

gebitbeteg (San3e§ einen ^egenftanb ber ^oftbeförberuug
ausmacht.

ISrtcf im allgemeinen nennt man jebe an eine ober mel^rere

beftimmte ^erfonen gerid^tete fd^riftüd^c 9}iitteilung. S3ricfum =

fd^tag (Soubert, @nbeto))^e) beifst bie au§ 3ufammengefattetem ^ojjier

l^crgeftettte UmpHung eine§ 35riefe6. 93riefabreffe ober 2[uf=

jd^rift ift bie Slngabe beg (Sm^fänger§ unb be§ S3eftimmung0ort§.

Sm :^oftted^nifd^en (Sinne iüirb jebe§ mit Sluffd^rift ber =

f eigene, ober fonft 3ur 3Serfenbung beftimmte, 3ufammengefattete
unb berfd^toffene ^a^ier, fotttie jeber mit STuffdf^rift ber =

fel^cne unb berfd^Ioffene S3riefumfd^tag, hjetdßer für fid^

einen 53eförberungggegenftanb bitbet, atS „S5rief" be3eid&net, gteic^=
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biel ob fi(^ tarin eine gcfd)ne6ciic otcv [cnfiiöe SÖtitteitiing 6efinbct

ober nid^t.

2^ie übiic^c i8 rief form ift fcie (anglich öierecfige, fo bafe bie

§ö^e ethja strei 2)rittet ber ^ange, bie 2)icfe bie §ätfte ber §öl^c

ni(^t Ü6erfteigt*).

3eber ^rief ift, im pofttec^tiifc^en ©inne, eine ©enbung.

3ii ben "^vieiientunc^en njerben aufeer ben eigentlichen Briefen

nac^ bem ^>oftamttic^en (Sprac^ge^ranc^ gerechnet:

a) Xit ^oftfarten, b. f). .harten in 6eftimmt i^orgefc^vieBenet

(^otH!, h^ctc^e auf ber 3>orberfeite bie STuffc^iift, auf ber 9tücffeite

fc^riftlic^e 3J?ittei(ungen entf^alten unb offen, ol^ne S3riefumfd^tag

ober fonftige llm^iiüung, gegen ermäßigte Zcin inx 5Serfenbung

gelangen

;

b) 3)rucffacf;en, hjetc^e unter ber 2(uffc^rtft (5Ibrcffe) 6c=:

ftimmter Empfänger offen, entioeber einfach sufatimengefattet,

ober unter (Streif- ober Äreus6anb, ober umfc^nürt, ober in einem

offenen iBriefumf(^tage eingeliefert unb gegen ermäßigte Xaxi

beförbert h)erben;

c) Warenproben o^ne SSert, Jrclc^e in 53rieffoim, fei

eS unter Jßanb, fei eS in offenen 33riefumf^Iägen , ober in

Ääfid^en ober (Säcfc^en, gegen ermäßigte 3ra^-e jur ^oftbeförberung

jugetaffen finb.

"?*aHct im engeren unb eigentlichen ©inne ift jeber auö su=

fammengelegten ©ac^en ^ergefteHte (gepacfte) unb mit einer Um^
l^üHung (S3erpacfung), fotoic mit Sluffc^rift berfel^ene ©egenftanb

ber ^oftbeförberung, tvetd^er feiner äußeren i^orm nac^ nid^t in bie

Ätaffe ber ^i^riefe gef;ört. 3m übrigen fann bie ^orm oerfc^ieben

fein. 2(uc^ fefte ^e^ättniffe, mit ober o^ne Sn^att (Giften, i^äffer,

Äötbe :c.), ioerben, h)enn fie ^oftbeförberungSgegenftänbe bilben, atö

Ratete angefef}en, ebenfo biejenigen ©ac^en, iret^e n)ie 3. 33. 3Öi(b-

Ibret, gröbere äTiafc^inenteile, 3)fobeüe :c., o^ne 5>erpocfung jur ^^oft*

befi)rberung fommcn.

3eber ^^afetfenbung mufe eine 3BegIeitabreffe, ^oft^^afet*

ab reffe, b. i). eine abgefonbert su beforbernbe offene Äarte, n)e(cf)C

*) (Sine amtli(f)e Srflärunö ted Ccörifffl „9?ricf", i'on:>ic eine iBeftinimunö über

^orin unb ©rege tn 9?rlefe ifi biilier nid)t ßCijebeH. Jn einer iBeid^eitiung vom
17. 3uH 1881 (qjoftamtablatt £. 272) erflärt la« »Hcidjdi'^Joftamt: „3ur SBcforterun^

alt JBriefe ml nur |'ol(I)C ©entunöen fleciflnet, i»eld)c ibrer ^i^xm unt) ibefcfraffen;

fjeit nad) in tie 9?riefbnntc tennirft rrerbcn fönncn".
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bic 2tuffd^rift unb btc naivere SScgetd^nuitg bc3 ^a!et§ entptt, iit

ber bon ber ^oftbcmaTtung borgcfd^rtcbcnen gorm beigegeben fein.

(gg ift geftattet, ben 3ßert eines Briefes ober ^a!et§ in ber

Sluffd^rift anzugeben unb baburd^ gu ber[id^ern: siöertb riefe,

3Bertpa!ete, SBertfenbungen. 2)er Sni^att einer ©enbung

fann au§ barem @etbe ober 2Bertpct|3ieren beftel^en: ® et bb riefe,

©etbfenbungen.

II. Slufeer ber i8nef= unb ^afetbeförberung bitben im 3)eutfc|en

^fJeic^g^oftgebiete l^au^tfäc^Uc^ noc^ fotgenbe ©efd^äfte (Segenftänbe

beS Wöer!el^r§:

1) bie ©iujiel^ung unb Slugjal^tung bon Ö^etbbeträgen,

2) bie ©in^otung bon SBec^fetacce^ten,

3) bie ^eförberung bon ^erfonen,

4) ber 55ertrieb bon Leitungen unb 3^ttfi^riften.

1) 3)ie ^tngiel^ung unb Stuggaf^tung bon ©etbbeträgen

burd^ bie ^oft gefc^ief^t in breifad^er SBeife:

a) im SBege ber ^oftaniDeifung:

2)er Slbfenber ja'^It ben auf ber ^oftani^eifung angegebenen

35etrag bei ber 2[ufgabe=^oftanftatt bar ein gur Söieberaugjabtung

an ben ©m^fänger burd^ bie ^oftanftalt beö ^eftimmungSortS.

b) im SBege be§ ^oftauftragS:

2)er Slbfenber beranta^t bie ^oftanftaft be§ ^eftimmungSortÖ

unter 3iifci^^iittg eine§ ^oftauftragg, ben barin angegebenen ®etb=

betrag unter SluSbänbigung einer Ouittnng, eineö 2ße(^fet§ :c. bon

bem 3<i^t^ttg6pflid^tigen einjujiel^en unb an iBn (ben Slbfenber)

abjufü^ren.

c) im SBege ber ^oftnac^nal^me:

Ser 3lbfenber beftimmt burd^ einen ißermer! in ber Sluffd^rift,

ba^ bie bon t'^m jur ^oft tingelieferte ©enbung nur gegen 3ö1^^"«3

eines angegebenen 53etrage§ an ben (Smpfänger auSgepnbigt ioerbe;

ber gega'^tte 53etrag ix)irb bem 5(6fettber gugeftellt.

2) 2)ie (Sinl^otung bon 2Bed^fetacce))ten erfotgt auf ®runb

einer für btefen S'^^^ beftimmten befonbern 2(rt bon ^oftaufträgen.

3) 3)ie ^erfonenbeförberung gefd^iel^t:

a) mit ben für 9led^nung ber ^oftbertüaltung auf getbö^n-

tid^er ![*anbftraBe unterl^aUenen , regetmä^ig berfel^renben 5ul^r=

toerlen (Soften im eigenttid^en unb engeren ©inne, orbentlid^e

Soften);
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b) burc^ (S^efteüung l>on @j:trc^}oftcn ober furieicn, b.
f.

^oftfiibnüerfc ober ^oftgefpanne, iüetc^e auf be[onbcrc8 35crtangcn

3ur iBefcrberung öon !jKci[enben unb beren ©cpäcf krgegebeu

h)erben.

3)ic ^erfonenbeförberung iitittetS ber orbentttc^en Soften ift m=
folge bev juneftmeixben 2tuöbreitung ber (Sifenbabnen auf bie 3ln=

fc^tu^furfe ber (Sifenba^ncu befc^ränft. Sj:tra^o[ten fönnen nur auf

benjenigen ©trafen Verlangt iwerben, auf loetd^en bie ^oftbcrtDattung

eine 35crpfüc^tung ba3u befonberg übernontmen bat. Kuriere [inb

ßjftro^often mit befc^teunigter ^eförberung.

4) Xm 3Sertrieb bon 3^itungen unb 3^^t[c^^'Utcn

beforgt bie ^oft in ber Seife, bafe fie gegen 35orau6be3a[;Iung für

beftimmte Zeiträume iBefteßungen auf Lieferung i>on 3c^tungen

unb 3^itfc^riften annimmt unb bie i^ieferung an ben 3(bne^mer,

fotuie ben barauS fic^ ergebenben 3Serfel^r mit bem 35erteger bermitteft.

III. 2((8 DJebengcfc^äft ift ber ©eutfc^en 9?eic^§^oft berS5erfauf

ber ÜBec^felftem^Ktmarfen unb ber SSJcutjeidBen jur 53ered^nung

ber Ö^ebü^r für bie ^f^ßf^^tiftif übertragen.

§ 3* Einteilung un5 ^e^andlung öer ^oftfenbungen.

3uni Teic^tern 35erftänbni§ ber ^30ftatifc^en Einrichtungen unb

S3orfc^riften ift eine allgemeine Kenntnis ber 53e§anbrung8n)eifc,

iDeld^er bie berfcbiebenen Hrten bon ©enbungen im ^oftbetriebe

unterliegen, notiüenbig ober boc^ n^enigftenS gtüedmä^ig. @§ njirb

beö^alb l^ier eine fur3e Ueberfic!^t über bie Einteilung unb ^e^anb-
lung ber ^^oftfenbungen borangefteltt.

I. (S8 n)erben unterfc^ieben

:

1) getDiJ^nlic^c 33rieffenbnngen (Jöiiefe, ^ofüarten, Srucffac^en

unb SBaren^nobeuj,

2) getr>c^nlic^e ^afetfenbungcn,

3) Einfc^reibfenbungcn,

4) Sßertfenbungen,

5) ^^ac^na^mefenbungcn,

6) Gilfenbungen,

7) bringcnbe ^afetfenbungen,

8) ^ofttagerfenbungen,

9) ^oftannjeifungen,

10) ^oftauftragöbricfe,

11) SBriefe mit 3"f^cltung8urfunbc,

12) iBa^nl^oföbriefe.
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^efonbere iBorfc^riften befleißen fenter noc^ für ^oftfenbungen

an SOfittitär^erfonen, an 3Ö9tinge boit (Srgiel^UTtgSanftalten,

^enfionaten :c., ferner an Äranfe in öffentlid^en tran!enanftalten,

an befangene u.
f.

to.

2)te ir)efentltc^ften Unterfc^iebe in ber iBel^anbtung ber unter

gfJr. 1—12 begeid^neten ©enbungen finb fotgenbe:

1) (3ttOD'i)nliä)i S3rieffenbungen iDerben bom (Sinüeferer

o^nz (SmpfangöBefdBeinigung übernommen unb bem (Sm^fänger ol^ne

@mpfang§bef(^einigung auSge^änbigt. 3m innem ^oftbetriebe

werben getcö^nlidBe SSrieffenbungen o§ne jeben D'Ja^toeig bon ©teile

gu ©telte treitergegeben.

2) ^etDÖ^ntic^e ^afetfenbungen toerben ebenfalls bom

(Sinlieferer o^ne (Sm:pfang§bef(^einigung übernommen unb bem

@m:^)fänger o'^ne ßm^fang^befc^einigung auSge^önbigt; fie irerben

aber bei ben ^oftanftalten einzeln ber3ei(^net unb oon ©teile gu

©teile gegen ^ad^ioeiS ber ©tüdsa^t übergeben. Sebeö ^a!et toirb

gcn)ogen unb mit einer Slufgabenummer (Stummer be§ 2(nnal^me=

bu(^g) beüebt. l

3) lieber (Sinfc^reibfenbungcn erhält ber 3Iufgeber einen

einlieferunggfc^ein; bie 2(ug:^änbigung an ben (Empfänger erfolgt

gegen (Sm^fangöbef(Reinigung ; fie iüerben bei ben ^oftanftatten

einzeln berseic^net, mit ber ^f^ummer be§ 2InnaI;mebuc^§ beflebt

unb oon ©teHe gu ©teile gegen @m))fang6befd^einigung übertoiefen.

(ginfc^reibfenbungen muffen in ber Sluffc^rift ben SSermerf

„Sinfc^reiben" tragen; eine SBertangabe ift bei benfelben nic^t ge=

ftattet. 3m übrigen ift ba§ SSerfal^ren bei S3rieffenbungen unb

bei ^afeten jutäffig. 2(uc^ ^oftnac^na^mefenbungen (9^r. 5), (gil=

fenbungen (9^r. 6), ^oftlagerfenbungen (5^r. 8), foh)ie Briefe mit

3uftetlunggur!unbe (9^r. 11) fönnen, ^oftauftraggbriefe [dlx. 10)

muffen unter @infc§reibung oerfanbt ioerben.

4) SBertfenbungen (§ 2 I) ioerben oon ben ^oftanftalten

gegen ©inlieferung^fc^ein angenommen unb bem (Empfänger gegen

(Sm^fangöbefc^einigung auSgel^änbigt; fie finb bei ben ^oftanftalten

genau gu ioiegen, einjetn 3U oergeic^nen unb oon ©teKe gu ©teile

einzeln gegen Smpfanggbefc^einigung 3U überioeifen.

21I§ SBertfenbungen finb 33riefe (nic^t au(^ ^oftfarten, offene

2)rudfa(^en ober Söaren^roben), folrie ^afete guläffig; bie

©enbungen muffen ben befonberen ^orfc^riften über 3?erpacfung,

SSerfc^Iu^, Wertangabe :c. entf|)rec^en.
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5) 3?ei DZac^na^mefenbungen (§ 2 II l c) iüirb bem

9luf(iefcrer über ben 33etrag ber 9?acf)na^nie eine iBefd^einigung

erteilt; bie 5lu8§änbigung ber ©cnbung an ben (Smpfänger erfolgt

erft nad) ber SSeja^tung beö 9?ac^na6niel>etrageg ; ber eingesogene

betrag mirb beni Slbfenber mittels "il^oftanmeifung sngefteüt. 3m
übrigen n)erben 9?ac^na^mefenbungen eben fo bef;anbelt tt)k gleich-

artige ©enbungen, anf h^etc^en feine ^Jiac^nat;me l^aftet.

3t(§ Diad^nabmcfenbnngen finb ^rieffenbungen unb ^afete 3U=

läffig. STuc^ bei (Sinfd^reibfenbungen [dh. 3), SBertfenbungen (D^Jr. 4),

©ilfenbungen (9cr. 6) unb ^oftlagerfenbungen [dir. 8) finb 9^a(^s

nal^mefenbungen geftattet.;]

6) (Silfenbungen n?erben fogleic^ nac^ ber Hnhinft Bei ber

S3eftimmung6 = ^^oftanftalt bem Smpfänger burc^ befonbere 33oten

jugefanbt; fie n^erben üon ben ^ofianftaüen befonberö ge!ennjeic^net,

fonft aber h)ic anbere gleichartige ©enbungen be^anbelt.

T) 2)ringenbe ^afetfenbungen erhalten mit ber fid^

barbietenben fc^neüften 33al^npoftgelegenf;eit , aucf) njenn eine folc^e

fonft nur für ißrieffenbungen beftimmt i[t, 53eförberung. derartige

Ratete finb mä^renb ber 33eförberung abgefonbert ju galten unb
nad) befonberen ^orfc^riften 3U be^anbetn.

8) ^oftlagerfenbungen, b.
f.

(Senbungen, toüd)t in ber

3(uffc^rift ben ^ermerf „poftlagernb" tragen, hjerben bei ber ^oft=

anftalt be8 33e[timmung§ortö einftn)eiten aufbeiral^rt unb bem
Empfänger bef;änbigt, h)enn fid; berfelbe gur ömpfangna'^me melbet

unb auf (Srforbcrn auömeift. 3m übrigen unterliegen ©enbungen

mit bem SBermer! „poftlagernb" feiner befonberen 33el;anblung.

9) ^oftaniüeifnngen (§ 2 II 1 a) lücrben gegen (Sin=

liefcrungöfc^ein angenommen unb bei ber 2lnnal}meftette )x>k bei ber

^oftanftalt be8 33eftimmunggortö einzeln eingetragen. SÖä^renb

ber 33efijrbcrung finb ^oftanu^eifungcn njie gemol^nlid^e iBrief=

fenbungen 3U bebanbeln. ®ie 2lu§3at)lung ber ^Betröge erfolgt

gegen il>o(lsicl;ung ber auf ber 9tüdfeite beS gormularS toorgebrudten

(Smpfangöbefd^einigung.

10) S3riefe mit ^oftaufträgen (§ 2 II 1 b) hjerben

bei ber (Sinlieferung unb 33eförberung al8 (Sinfc^reibbriefe be^anbelt.

2)er ^oftauftrag n^irb bem 3öf)^un9^^f^^tigen nur i^orgegeigt unb

bcrbleibt in ben .^änben ber ^oft. 3)er eingesogene 55etrag ift
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bcm StuftraggeBer boit bcr ein^ie^enben ^oftanftatt mittetö ^o\U

antüctfuttg 3U üBermittetn. 53riefe mit ^oftaufträgen für Slcce^Jt*

cinl^olung (§ 2 II 2) finb e6enfat(§ aU (Sinfc^retbbriefe gu

Ißc^anbetn. 2luc^ bte 9?ü(!|enbiing be§ S[öec6[et§ erfolgt in einem

tocrfc^toffenen Umfc^Iage unter ©infc^reibung.

11) iSriefe mit ^oftsuftettung6ur!uttben finb bem

(Empfänger unter S3eur!unbung ber erfolgten ^uftcßuitg nac^ bcn

bafür beftel^enben befonberen 35orfc^riften ju übergeben. 2)ie S^'
ftellung§ur!unbe nebft Slbfd^rift mufe bem S3riefe bom Slbfenber

äufeertid^ beigefügt fein. S5ei ber S5erfenbung n)erben 53 riefe mit

^oftgufteUungöurfunbe n)ie getoö^ntic^e Briefe ober, n>enn bie (Sin=

fc^reibung Verlangt ift, ir>ie ©infc^reibbriefe bel^anbett.

12)5Ba^nT^oföbriefe iverben nac^ borangegangener befonberer

SSereinbarung bem (Sm|3fänger ober beffen S3oten unmittelbar nad^

2ln!unft be§ 3^19^^ <^"^ 53a§n^ofe au^ge^änbigt, im übrigen aber

h)ie geit)ö(;ntic^e Briefe bezaubert.

II. 3ur 33riefpoft ober at§ ^ricf^oftgegenftänbe iverben

gerechnet

:

a) gen)ö§nlic^e unb eingefd^riebene iörieffenbungen (53riefe,

^oftfarten, Srudfac^en unb Söaren^roben )

;

b) bie fonftigen ©enbungen in 33 riefform, mithin bie 3iBert:=

briefe, D^ad^na'^mebriefe, (Silbriefe, ^ofttagerbriefe, ^^o[tauftrag8=

briefe, 33riefe mit 3iift^^ung6ur!unbe unb 33al)n^>of§briefe

;

c) bie ^oft=^a!etabrefien unb ^oftantüeifungen.

®ie SSegriffe „33riefpoft" ober „^rief^joftgegenftänbe" unb „53ricf*

fenbungen" becfen fic^ nic^t öoHftänbig. ^oft=^a!etabreffen tüerben

3ur iBrief^oft gerechnet, finb aber feine 33rieffenbungen. ®er ^jofts

amtliche (S^rac^gebraud^ ift jebo(^ in biefem fünfte fc^hjanfenb.

3n bortiegenbem S3u(^e iDerben, ivenn ein anbereö nic^t au8=

brücöic^ angegeben ift ober fic^ au§ bem 3ufanimen!^ange bon felbft

ergiebt, aU „53rieffenbungen" nur bie unter a bejeid^neten ©enbungen

berftanben, h)ogegen bie 5Xu§brüde „Srief^^oft" ober „^rief^oft?

gegenftänbe" fämttid^e unter a, b unb c aufgeführten ©egenftänbe

umfaffen.

@ämtü(^e 33rief))oftgegenftänbe finb bon ber 2(ufgabe=^oftanftaft

mit bem Slufgabeftem^et , t^etc^er Ort unb gtit ber (Einlieferung

ergiebt, unb bon ber 53eftimmung6=^oftanftatt mit bem 5(n!unftg=

ober 5(u§gabeftem^^et 3U bebruden.
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©cgcnftänbc ber ^afet^oft*) finb [ämtUd^c ©enbungcn in

^afetform: gch)ö^nUd;e ^afcte, 3Jßert=^a!ete , 91a(^nal^nnc=^afetc,

(Stt=^a!ctc, bringenbc ^afete.

§ 4. 3u)C(f unö Umfang ha XtU^tapW*

®tc jtetegro^l^ic l^at mit bcr ^ojl bic 35crmitte(ung beS dlaä^-

ri(^tcnöer!ct;rö gemcinfam, xi)vt 3)?ittet finb aber terfd^iebcn.

Sßa^renb bie ^oft bie gefc^riebene ^ad^ric^t in ber Urfd^rift an ben

(Smpfänger fceförbert, i^ermittctt bie 2:etegravl)ic burd^ bic 2Bunbcr=

!raft ber ©(eftri^ität bie augenbticftic^e Weitergabe beS 3nBatt6 burd^

eigene S^^^^^ i^^b eigene ©c^rift.

ObJüo'^t faum brei 3at}rje^nte bem öffentlichen ä5er!e'^r übergeben,

Derbreiten fi^ bie ßinricf^tungcn ber ete!trifc^en 2;etegra|3]^ie bereit«

über ben gansen Srbbaü. 3n ben meiften europäifc^en !Oänbern

ift bie Xetegrat)t}ie h)ie bie ^oft Staatöanftatt , in anberen ift fie

ber ^ribatunternel^mung übertaffen.

2(uc^ für ben 2:eIegrapl^eni)erM;r beftet)en, h)ie für ben ^oft=

tocrfel^r, intematicnate ^Vereinbarungen , iüetc^e aüe curopäifd^e

Staaten nnb einen ^teit ber aufeereuropäifc^en $?änber umfaffen

unb benen fic^ auc^ bie nichtigeren ^^^riiHitunternef^mungen an=

gefc^toffen ^aben.

I. 2)cr )3oIitifd^en (SntJüidetung entfpred^enb befa^ in 2)eutfc^(anb

früi^er faft jeber ©injetftaat feine eigene ^oftöermattung. 2)em

^ürfttic^en §aufe bon 3:l}urn unb Xa^i^ h)ar ^luar bie erbliche

9ieic^6=@cneratpoftmeiftcrn)ürbe bertiel^en, eine beutfcf)e 9?eic^§poft,

b. l;. eine für !?Rcdmung be8 ©eutfc^en $Rei(^ö t>em)attete unb baS

gan5e 5Reic^ umfaffenbe ^oftanftatt t;at aber früt)er nie beftanben.

i)?ac^ langen kämpfen batte eö ba8 §auö Stapö bietme'^r nur

babin bringen fönnen, baf3 ir^m in einem Seite ber Keineren

beutfc^en Staaten, namentlich im ir>eftticf)en unb mittleren ®eutfd^=

lanb, ba6 ^oftiuefcn bon ben $?anbc8fürften ju ^el^en übertragen

h)urbe. 3" Einfang unfereö 3a^rl)unbertö gab eß in ®eutfd[;(anb

gegen 40 üerfc^iebcne ?anbe8=^ofl\)ern)a(tungen. Slad) bem SBienei

^rieben benninberte fic^ jnjar i^re S^¥f immerl^in jcbocb beftanben

*) Der ?lu8^^I(f „gafirpofl", rvcldjiv frübcr ^ic ©crtOricfc unb tie ^afete

umfa§tc, fcmmt nur nod) im öcrfcbr mit 55ai)cni, ^yürttcmber^} uu^ Dcflcrrei*:

Ungarn in 9lnnlcn^nn9.



12 (Einleitung.

im 3a^re 1866 noi^ 17: €e[teiTei(^, ^reufecn, ^atjtxn, 2Bürttein=

berg, tönigreic^ ©ac^fen, §annober, S3aben, 3}JecfIen'6ur9=©c^n3erin,

2W€(ftenburg = ©t:eli^ , £)lbetiburg, iBraunfd^tüeig , bie ^anfeftäbte

^amBurg, ^Bremen unb 2übtd, §oIftein, ^ujemburg unb ba«

Xi)mn unb Sa^iöfc^e ^oftgeBiet, tüdcfieS unter einer @eneral=

S)ire!tion gu gran!furt a. 2K. bie ^ejfifd^en unb tpringifd^en

Sauber umfaßte. 3n STn^^alt, äßalbed unb ben bou ^reufeifc^em

Gebiet umfc^toffeneu teilen ber Springifc^en Staaten (granfeu*

:^aufen, ©onberg'^aufen :c.) Ü6te ^reufeen ba§ ^oftrec^t auö. 3n

ben norbbeutfc^en ^anfeftäbteu beftanben berfc^iebene ^oftämter, in

Hamburg fieben (ein [täbtif(^e§, ein )3reufeif(^eö, ein ^^annoberfc^e^,

ein merflenburgifd^eS, ein bänif(^e§, ein fc^h^ebifc^eg unb ein tajiöfc^eg),

in SSremen fünf (ein ftäbtifc^eö, ein ^reufeifc^eg, ein ^annotoerfc^e?,

ein olbenburgifd^eö unb ein tapgfc^eS).

2)ie 9^a^teile, h3el(^e biefe 3erf|)Utterung beg ^oftiüefenö 3ur

^olge ^atte, traten im laufenben 3a^rl^unbert, at§ bie ©ifenba^nen

eine bonftänbige ItmiDätsung aüer ^Nerfe^rSüer^ättniffe herbeiführten,

immer füparer ^eri^or. 2)ie einjetnen ^oftberiüattungen, Defterreic^

unb ^reu^en boran, n^aren p)ax beftrebt, bur(^ gegenfeitige SSerträge,

ben iBer!el^r fo biet alö mBgU(^ ju erleichtern, in^befonbere burd) ben

1850 gef(^tcfjenen beutf^=ß[terreic^if(^en ^oftbereinSbertrag mcgüc^ft

einheitliche S3eftimmungen für ben 35er!e:^r siüifc^en ben einsetnen

^oftgebieten ^ersufteüen; bei ber ungenügenben STuSbe'^nung ber

meiften Sanbeö^^oftgebiete h^ar eg aber unmcv3lic^, burc^ biefe SSer^

träge bie Uebelftänbe ber ^erf^Utterung böüig ju überh)inben. i8et

fortbauernber 3una^me be§ S5er!e^rg njurben bie ©(^ran!en, n)et(^e

bie eingetnen $?anbeggren3en feiner StuSbel^nung entgegenfeijten, immer

lebhafter empfunben, unb bie ^erfteHung ein'^eitlic^er SSerfel^rg-

ber^ältniffe bilbete eine ber ix>ic^tigften ^^orberungen , bereu enbtic^c

(Srfüüung bie ©rünbung beg iPtorbbeutfc^en iBunbeö 1866 ^erbei-

führte.

2Bie bie übrigen ©taatgeinric^tungen ber §o^ensoIIern Tratte fic^

auc^ ba§ ^reu^ifc^e ^o[tn)efen bon jer;er auggegei^net. (Segrünbet

bom ©rofeen ^rfürften, ibar eg unter beffen D^ac^fotgern mit be=

fonberer gürforge njeiter au§gebitbet itorben unb ^^atte fic^ im

iaufenben 3a^r!^unbert einen ^o^en 9?uf ertborben. 9ln äußerer

Slugbe^nung na:^m baffetbe im iBereic^e beg neugegrünbeten iBunbeg^

ftaatg bie erfte ©teile ein. 2)ie betr)ä:^rten preufeifc^en ^ofteinric^tungen

bilbeten bal}er naturgemäf^ bie Untertage für bag ^oftiDefen beg

9^orbbeutfc|en SSunbeg unb, atg fic^ biefer SBunb infotge ber
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(Srcignifi'e bon lSTO/71 jum neuen Scutfd^cn Üicicfec cmcitertc, auc^

für bie je^t in§ Mcn gerufene ®cutfc^c $Reid>gpoft.

STn bie ©^i^c berfctben trat ber Btgl^erige ü^citer bcö 9?orb=

beutfc^en 33unbe8=^oftn?e[en§ Dr. ©te^ßan at§ ®eneraH^oft=

btre!tor bc6 SeutfdBcn 9?ei(^8 (fett 1876 ©enerd^^oftnieifter unb

SBirmd^er ©ckimrat, feit 1880 ©taatSfefretär).

3)te rubmret*e J(}ätigfeit, lücM^e bie Seutfcfie 9?eic^§^oft in ber

hirjcn 3cit iftreS 33eftef)en8 entfaltet Bat, ift allgemein feefannt unb

anerfannt. 2)er geniale Leiter bcrfelten ift mit rafttofer Energie

unb feltenem (Srfolge unau§gefe^U beftrebt, ben ^^^tf^^^^^^^u^S^"

cntfprecftenb 3>erfer;r8erIeicfUerungen unb S3etrieb8öerljefferungen t)erki=

gufül^ren. 3)ie bon i(;m ausgegangene (^rünbung beg 2öett)3oft=

bereing, burc^ tr»etd^en eine böüige Umiüätsung in ben internationaten

35erfe&r§Be5iermngen T^erborgerufen ift, Bat feinem 9Zamen einen

SKeltruf erlt)erben unb ein HeißcnbeS 3)en!mat für atte „Bufunft

gefd^affen.

II. 2;ie ctcftrifd^e 2:etegra:^l^ie ift in Seutfd^tanb gegen

bie SWitte biefee 3al^rl^unbert§ bem öffentlichen S3er!el^r bienftbar

gemacht iüorben (in ^reufeen bom 1. D!tober 1849 an). 3ßie

bie ^oft tt>ar fie urfprüngtic^ ©ac^e ber (Singetftaaten, jebo(^ Batten

berfc^iebene fteincre (Staaten bie Einrichtung unb S5ertt>attung ber

jtetegra^l^en bertragömäfeig an anbere, gri)f5ere, inöBefonberc an

^reufeen, üBertaffen, fo ba| fici^ baS preufeifc^e S^etegra^I^ennetj u. a.

über bie XBüringifc^en Staaten unb Reffen Bio granffurt a. 9}?.

unb über SO^ccftenburg Big ^amBurg augbeBnte. ®ie SScrtbattung

ber 2;etegra^^ie [taub in ^reufeen unter bem @enerat=^oftamte.

92ac^ errid)tung beg 9icrbbeutfc^en ^unbeg ir)urbe 1867 eine eigene

®enerat=2)ireftion ber Setegra^I^en eingeridBtet, lbetcf)e auc^ in bag

2)eutfd^c 9ieic^ überging. 2lm 1. 3anuar 1876 erfolgte bie Siebcr=

bereinigung mit ber ^oft. 2)ie finanziellen @d)n)ierigfciten , mit

njelc^en bie ^^etegrapl^ie big bal^in ju fäm^^fen l^atte, finb feitbem

Befeitigt, üBerf^aupt l^at biefelBe feit iBrer 3Bieberbereinigung mit ber

^oft einen früBer nid)t gcat)nten 3ruffd;h)ung genommen.
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0efe|(i($e ^tunbßeflimmungen.

§ 6* Ucbcrft(^t.

I. 2)te gcmetnfamen ^runbbefttmmungcn über ba§
beutfc^e ^oft= unb £etegra:^l^enh>cfen entptt bte ^cr=

faffimg beg 3)eut[c^ett 9Jetc^eg, 2tb[c^mtt VIII Strt. 48—52, foiütc

Slrt. 4, 7 unb 8.

II. 3)te rechtlichen 35er]^ättnt[fe ber ^oft aB 5|5er =

!e^r6anftalt finb burd^ baö (S^efe^ über ba§ ^ofthjefen
beg2)eutj(^en9?ei(^e§(9?eic^g=MtgWi>om28.0!toberl871*)

umfaffenb geregelt. Saffetbe jerfäUt in fec^g Slbfc^nitte unb be=

:§anbelt in:

2lbf(^nitt I bie grunb[äl^lic§en S^ied^te unb ^flic^ten ber ^oft,

„ II bie Garantie,

„ III bie be[onberen 35orre(^te ber ^oft,

„ IV bie ©trafbeftimmungen bei ^oft= unb ^orto=

S)efraubatiünen,

„ V ba§ ©trafberfa'^ren bei ^oft= unb ^orto=2)efrau=

bationen,

„ VI allgemeine S3e[timmungen.

) 9lu«füt)riid| erläutert von Dr. ©ambac^, ®c(). Ober = qßojtrat unt> qjrcfcffor

ter iRed)te, ajertin bei (änölin, 4. 3lufl. 1881. (Sine »cllfianbige 3ufammen|leaunfl

Ux auf t»a§ «poflroefcu bejüglidicu acfc^Iidjen gjeftimmunflcn cntljält baä „§aut»bud)

für »poft unb Seleöra>)f)ie", ^Berlin bei T>cdtr 1879. 9lu§erbem ift eine Scyt^

?lu§gabe mit Slumerfungen Born ®ti). Dber=$o|lratf) Dr. gif^er (je^t Dircftor im

flicid)ä=»pDftamtc) unter bem Sitel: „©ie ©eutf^e ^op unb Seleflrav{)cn=®cfe^=

gcbunfl" erf(l)ienen, Säerlin bei 3- ©uttentag. 2. 2lufl. 1876.
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3m § 50 ift bcr ÜJetc^Öfanäter cnnäd^tigt , burcft ein toon i^m

gu crlaffenbeö unb ^u i^eröffentüd^enbeö 9?cglement bic tueiteren bei

iöenubung bcr ^oftanftalt ju beobac^tcnbcn S5or[c^riftcn 3U treffen.

9(uf '®runb biefer S3eftimmung ift bic ^oftorbnung i^om

h. 2)^013 1879 ertaffcn trorben, ft)etd^c in bicr ^(Sfc^nitten bie

näheren i^orfcfiriften : I. über bie ^oftfenbimgen, II. über bie (Sfta=

fettenfenbungen, III. über bie ^erfonenbeforberung mittetS bcr ^^often

unb IV. über bic (S?:trapoft= unb .^urierbcförbcrung entbätt.

2;a8 '^er^ältniö bcr '^oft gu ben (Sifenba^nen ift

unter 3(uf^ebung bcr be3Ügüc^en üortäufigen 33eftimmungcn im § 4

beS 9Jeic^8 = ^Dftgefe^cg burd) 9?ei(^8gefcb bom 20. 2)e3ember 1875

fcftgefteltt ((Sifenba^n=^oftgefe^).

3)aö ^ofttaynjcfen n)irb tcitS burc^ baö barübcr erlaffene

befonbcre 9leic^8gcfc1? i^om 28. Dftobcr 1871 (^oftta?:gefe'^) unb

bie 9lbänberungggefe^c toom 17. S0^är3 1873 unb öom 3. ^oö. 1874,

teils burc^ bie ^^oftorbnung geregelt.

3)ic 3>orfc^riften über baS ^ortofrcil^eitsnjefcn ent^ärt baS

SBunbeögefe^ t)om 5. 3uni 1869, iretc^cö atS 9?ei^§gefefe übcr=

nommen ift, unb ein auf @runb biefeS ©efebeö erlaffeneö siegulatib.

3(ufeerbem fommen bei SluSübung be§ ^oftbicnfte§ noc^ anbere

9iei(^Ögefe^e,in8befonberebag9?eic^8beamtcn=®efe^bDm31.ä)Zär3l873,

fon)ie üerfc^iebene 3>orfc^riften bc6 §anbel8gc[ebbuc^6 , be§ ©traf=

gefe^bud)6, ber @trafpro3eBorbnung , bcr 3ii>i^'^03c^orbnung , bcr

Äonfuröorbnung u. a. in ^etrad^t.

III. lieber baö 9Jeic^ö = Xelegra|}^enn)efen bcftel^t big je^t

fein befonbereö @efe^. Xk 3,serbältni|fe beffelben finb auf ®runb
beg Slrt. 48 ber iKeic^gi^ertaffung burc^ bieXetegrapl^enorbnung
toom 18. 5luguft 1880, foiüic burc^ anbere im i>cnüaltung§h)ege

erlaffene S3eftimmungen geregelt. ®ic 2:elegrap]^en=2rnlagen n?erben

burcb bag 9{eic^g=(2trafgcfe^bud^ (§§ 317—320) gegen «efc^äbigungcn

gefc^ü^t.

IV. 35ie 53cr^ättniffc bcr Seutfd^en 9?cic^g^oft unb
^tclcgrap^ic 3U frembcn Staaten regeln fic^ auf ®runb öon
Staatöberträgen unb Uebercinfommen.
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(Srfler '^Üßfdjnilt.

Die jöeftimmungen kr Üeidietjerfölfung tu ßtjn^ auf

5a6 Ißoft- ttub i:eleora|jljeuu)efen.

§ 7* 5lKgemcinc ©runbfä^c,

I. 2)te 35crfa[[ung be6 Seut[d)en 9?eid^e§ enthält in 33e3ug auf

ba§ ^ofts unb 3;;etegrap'^enh)e[m fotgenbe ©runbfa^e:

1) Sag ^ofts unb 2;etegra^^Benh)e[en get)ören gu benjentgen

2i[ngetegenl^etten, luetc^e ber 93eauffic^tigung feitenS be§ 9?etd^eg unb

ber ®e[c^gebung be[]el6en unterliegen. 9t.=55. 2[rt. 4 9?r. 10.

2) ®a§ ^o[ts unb 2^etegra^'^entr>e[en ix>erben für ba§ gefamtc

(SeBiet be§ 2)eutfd^en 9?eic^e§ atö einl^eitlic^e ©taatgberM)t§=2rnftatten

eingeridttet unb berhjattet. 9?.=^. STrt. 48.

3) S)ie (Sinnal^men be§ ^oft= unb 2;etegra|}r)cnn)efen6 finb für

ba8 ganje 9?eid^ gemeinfc^afttic^. Sie STuggaBen tuerben aug ben

gemeinf(^aftti(|en (SinnaBmen Beftritten. Sie UcBerfd^üffe fliegen in

bie 9?eic^g!a[|e. 9^.=S. Slrt. 49.

II. S5on biefen ©runbfä^en (gu I) Befleißen in gtoeifad^er iBc=

giel^ung 9lßn)eic^ungen. 3unäc^[t in ^e3ug auf i8at)em unb

SßürttemBerg, bergt. § 10. 5Iufeerbem Beftimmt 2lrt. 48 b. 9?.=i^.:

„Sie ©efe^geBung bcg 9?eic^g in ^o[t= unb Setegra^'^ensSlngetegeui

l^eiten erftredt fic^ nid^t auf biejenigen ©cgenftcinbe, bereu Siegelung

nac^ ben in ber 9torbbeutfc^en ^^oft= unb Setegra^'^enberlDaltung

mafegcBenb getoefcnen ©runbfä^en ber regtementarifcBen geftfet^ung

ober abminiftratiben STnorbnung üBertaffen h)ar". Siefe ®egen=

ftänbe foüen mitl^in auc^ fünftig im Sßege ber regtementarifd^en

^eftfe^ung ober abminiftratiben 9(norbnung geregelt iverben (üergt. § 8).

§ür bag ^ofth)efen l^at biefe Stugnal^meBeftimmung burd^ ba8

5Reid^§=^Dftgefe^ , inöBefcnbere burcB ben § 50 beffetBen (bergt.

§ 6 II), il^re ^ebeutung bertoren. (Sine reic^ggefe^ti^e 9?egetung

ber 5Rcc^t0berBättniffe ber Setegro^l^ie tüürbe bagegen nur in ben

für ^erfaffungöänbcrungen borgefet^enen f^ormen erfotgen !önnen,

tüeit unter ber Setegra^BeuberiDattung beg 9Zorbbeutfc^en 8unbeg

biefe 9tec^t§ber^ättniffe ni(^t burd) (Scfel^, fonbern teit§ burd^ regte*

ttientarifd^e, teit§ burd^ abminiftratibe Slnorbnung georbnet ibaren *).

*) «Bcrflt. gtf*er a. a. C. ®. 15.
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2)em Äaifcr finb in 33e5Uö auf ba§ ^Dft= uub Xc(egra:|)^ens

ivefen fotäenbe 9ied}tc lun-bcbaltcn bejiu. übcitiagcn

:

1) ®em Äaifer gel^ört bie obere ii^eitung ber ^^oft= unb £ere=

gra^IieiH)em>a(tung an. 3)ie bon Unn bcftcüten 33er;ürbcn l^abcn

bie ^^flic^t unb baö 9?ec^t, bafür 3U forgen, bafe (Sinbeit in ber

Organifation ber S^erirattung nnb im betriebe be8 3)ienftc3, fomie

in ber Ouatififation ber S3eaniten T^ergeftettt unb crbalten lüirb.

9?.=35. 5Irt. 50.

2) 2)em Äaifer ftebt ber (Srtafe ber regtementarifc^cn ^cftfe^^ungen

unb atlgentcinen abniiniftratibcn ^tnorbnungcn
,

\o\vk bie aug=

fc^IicfetidK Söabrnebmung ber 33e3ict}ungen 3U anbcrcn ^oft= unb

jtetegrap^enbenüattungcn gu. 9?.=i>. ^Trt. 50.

3) 3^er Äaifer ernennt bie 9teicböbeamten , läfet biefelben für

baö 9?eic^ t»ereibigen unb verfügt erforberIid)cnfaIIg bereu ßnt-

kffung. ©amtliche ^Beamte ber ^^Dft= unb Selegroipl^enberiraltung

finb ber^flid^tet, ben Äaiferücbcn ?(norbnungen ^^olge ju leiftcn.

9t.=^. Strt. 18 u. 50.

§ 9, aJZitttirfuiig öc^ S3uniicgrat^.

Xk Wütüxxtuno, beö iSunbeöratS in ^^oft= unb 2:ctegra:|3l^cn=

angetegenbeiten regelt fic^ nac!^ ben altgenieinen l^orfd^riften ber

9(teicb§berfa|fung *). 3m iBunbeSrat beftebt ein banernber Stugfc^ufe

für (Sifenba(;nen, ^oft unb 2:etegra^>bie. 5R.=iv 2[rt. 8 Dir. 5.

§ 10, Söcr^öltni« gu Sotjcrn unö Sßiirttcmbcrg.

^ür 53at?em unb SBürttemberg gelten fotgenbe abn)eid;enbc

53eftimmungen.

1) 2>em 9*Jei(^e auöfc^ließtic^ ftel^t bie ©efebgebung über bie

3Son-e^te ber ^^oft unb j^etcgrap^ie , über bie rcd)ttid)en ^erf;ä(t'

niffe beiber 5(uftattcn jum ^ubtifum, über bie ^ißortofreibeiten unb

bae ^ofttaxioefen
,

jebocb au^fc^ticf^tid) ber regtcmentarifc^en uub

ber 2;arifbeftinuuungen für ben internen 5>ertebr innerbatb !öai)ern8

bejn). 2öürttemberg<^
,

folüie unter gteid^cr 33ef(i^ränfung bie geft=

ftettung ber ®cbü()ren für bie tetegrap^ifdie torrefponbenj, 3U.

2) Gbenfo ftel}t bem 9icic^e bie Siegelung beö ^L>ft= uub 2:e(e=

grapt)ent>erfe(;r8 mit bem 5(uö(anbe ]u, aufgenommen ben eigenen

*) Ueber bie OJcfiianiffc bc8 9?unbe«rat« im aDflemcineu Perjl. 3cüer, „Ratedjii-

mu8 bc« Deutfdjen iKeidjcd". Seipjiö, 3. 3- Söcber. 2. euip.

2c nj, ©eutfc^c !Rci<^«vofl. 2
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unntitteÜBaren 33er!el^r 35ai)ern8 bcjto. SSürttcmfeergg mit feinen bem
9?eic^e nid^t angel^örenben 9lac66arftaaten.

3) Sin ben 3ur 9ieic^§!affe fliefeenben ßinnal^men be§ ^oft= unb

2;elegra^l^enir)efen6 l^aBen 35at)ern unb Söürttentberg feinen Slnteit.

9e.=S. 2lrt. 52.

Btpciter mfc^niU.

ilEd)t0tierl)ältnifre kr Jloft als Öcrkdiröonftalt.

§ 11» Slfigemcincr Orunöfa^»

2)ie ^Jec^tSberl^ättniffe ber ^oft dg 35er!e^rganftatt irerben su=

näc^ft naä) ben befonberen ^oftgefe^en beurteilt. 3)ie ©runbfä^e

be§ §anbd§gefebbud^§ finben barauf im allgemeinen feine 2[n=

hjenbung. 9^ur in SSetreff be§ eigentlichen ^^rad^tgefc^äft^ ber ^oft,

ber ^afetbeförberung (im ®cgenfa^ gum 53rief^ofttoerfel^r unb jur

^erfonenbeförberung) , foh)ie in ^Sejug auf ben ©eeberfel^r gelten

bie S5orfc^riften be§ §anbel6gefe^buc^g öom ^rac^tgefd^äft be3lD.

üom ©eel^anbel für bie ^oftanftalten infon)eit, aU nid^t burc^

befonbere ®efe^e ober 3>erorbnungen für biefelben ein Slnbereö

beftimmt ift. §.=®.=S5. 2lrt. 421 u. 449.

3m übrigen fommen, foiüeit bie ^oftgefe^e feine befonberen

ißorfd^riften entl^alten, bie attgemeinen ^efe^e auc^ in ^oft=

angelegenl^eiten gur Slntoenbung *).

§ 12. ^oftsttang»

<3ur (Sicherung unb (Srl^ö^ung il^rer @innal)men ift bie ^oft

in 3)eutfd^lanb bon jel^er alg 9)iono:>3ol angefel^en iüorben. 2)a§

Siied^t, Soften angulegen unb gu unterl^alten , tourbe, alg 2lugf(ufe

beö §ol)eit§red^t§ , auöfd^lie^lid^ bem ©taate ober bem bon i^m

bamit 33elie]^enen borbel^alten (^oftregal) ; aufeerbem i^ar iebermann

gefc^lic^ i)er|3f(id^tet
,

feine iöriefe unb ^afete, letztere big ju einem

beftimmten ©etoic^t, augfd^lie^lid^ mit ber 5ßo[t 3U berfd^idfen unb

ftd^ 3u feinen 9?eifen lebigli^ ber ^oft 3U bebienen (^oft3n>ang).

2)ie S5orrec^te beg ^oftregalg, fotoie ber ^oft3h)ang für ^afete unb

^ißerfonen finb gcgeniüärtig iueggefaUen.

*) ©ambadf a. o, D. § l »Jlr. 6 <S>. 4/5.
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9

2)a8 9ictd^8=^oftgcfet5 l^ätt nur noc^ ben ^oftjmang für 33riefe

unb potitifc^c Leitungen mit fotgcnbcn 3?cfc^ränfungen aufrecht.

1) 3)ie S3eförbcruncj

a) aller üerficgettcn, jiigenäfitcn ober foitft üerfc^toffenen S3riefe,

b) aUer 3eitun9en ^>oütifd)en 3n^a(t^, wd^t öfter at8 einmal

tDÖdjcnttid^ erfc^incn,

gegen 33e3al^fnng t>on Orten mit einer 'i|}oftanftatt nad) anberen

Orten mit einer ^oftanftatt beö 3n= ober 2(nölanbeg auf anbere

2ßei[e, aU burcft bie ^^oft, ift öerfeotcn. C'»M^^)tÜc6 ber politifc^en

Leitungen erftrecft biefcö 35cr6ct fic^ nic^t auf ben ^njeimeiligen

UmhreiS i^rc8 Urfprunggortcö. 9?.=^.=®. § 1.

2) Unüerfc^toffene ißriefe, metc^e in berfiegelten, jugenäßten ober

fonft üerfc^toffcncn ^^afeten bcfijrbert merben, finb ben üerfc^toffenen

^Briefen gtcic^ jn achten. (S§ ift jeboc^ geftattet, berfiegelten
,
3u=

genäl&tcn ober fonft i:crfc^toffcnen Rateten, lüetc^e auf anbere 3Seife,

at§ burc^ bic *:peft, beförbert loerbcn, folcf^e unt^erf^toffene 53riefc,

^reiöfurantc , 9Jccf}nungeu unb äf^ntic^e ©c^riftftücte beizufügen,

njelcfie ben Snl^att bcg ^atm betreffen. 9t.=^.=®. § 1.

3) 3)ie S3eförberung i>on ©riefen unb ^otitifc^en 3^^tungen

gegen SSejaMung burc^ c^-prcffe 33oten ober Rubrer ift geftattet.

2)0* barf ein fotc^er (S?:preffer nur oon (Sinem 2(bfenber abgefc^icft

fein unb bcm ^oftjnjange untcrticgenbe ©egenftänbe njeber oon

SInberen mittxe^men, nocf) für Slnbere jurücfbringen. 9t.=^.=@. § 2.

§ 13» ©runbfä^c über bic SBcnit^ung öcr ^oft,

2)aS 9?eid^Ö'^oftgefe^^ entt)ält !eine attgemeinen iSorfc^riften

barüber, ir>ctc^e ©egenftänbe burc^ bie ^oft ju beförbern ober ioelc^e

©efc^äfte burd) biefetbe ju beforgen finb, bictmcl^r ift bie geftfeljung

t;ierüber im allgemeinen ber 5(norbnung int ißeriüattungöioege über=

taffcn n)orben. 9^ur in ©ejug auf ben 3eitung8bertrieb beftimmt

i> 3 be8 9?.=^.=®., bafe bie ^oft „bic STnna^nte ber Pränumeration

auf bie 3eitungen, foioie ben gefamtcn 3)ebit berfelben" 3U beforgen

bat. Slufeerbem ift bie im § 50 be8 9?.=^^J.=®. borgefc(;ene 33cfugniö

bee 9?eic^Öfan3(er8 jum (Srtafe eincö 9Jegtement6 burc^ bie fotgenbc

^eftintmung in § 3 beö ©cfe^^cö eingefd)ränft : „2)ie 3(nna(;me

unb S3eförberung oon ^oftfenbmtgen barf oon ber ^oft nic^t oer=

loeigert n)erben, fofem bie SBeftimmungen biefeS ©efe^^eö unb be8

DtcgtementS (§ 50) beobad^tct finb. 'äud) barf feine im Gebiete beS

ITcutfc^cn 9?eid}eö erfc^einenbe politif(^e S^^tung i>om ^oftbcbit

2*
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au§ge[d6toffen unb efeenfotüemg barf Bei ber Sflormtcruttg ber ^robifion,

lüdd^e für bie iSeförberung unb 3)cl6itieruttg ber im (Gebiete be6

3)eut[(^en 9?eic^e§ crfc^einenbeit 3citungen ju ergeben ift, nac^ ber-

fci^iebencn ©runbfä^en ijerfa'^ren iücrben".

I. 2)a8 35er]^ältni0 ber ^oft gu bem bie ^ofteinric^tuttgen 6c=

itu^enben ^uBtifum tüirb aT0 ein b ertragt mäßiges aufgefaßt.

2)er 35ertrag boUjiel^t [ic^ burc^ bie ©intieferung ber ©enbungen

ober burc^ bie (Sinfc^reibung be§ 9fiei[enben. 2)te ©runbtage beö

S5ertrageg Bitbet bie ©enbung [etBft, in§Be[onbere bie STuffc^rift

ber[etBen, Bei ^oftreifenben ber ^a^rfd^ein. 3m üBrigen ergeBen

fic^ bie rec^ttid^en ^otgen auö ben S5orfc^riften ber ^oftgefe^e unb

ber ^oftorbnung, nac^ Umftänben au8 ben allgemeinen 9?eid^g= ober

©taatggefe^en. S5ergt. § 11.

II. iBei ^oftfenbungen tritt bie ^oftanftatt nur gu bem 91 B=

f enber in ein S>ertragöberpttni§, nur biefem irirb eintretenbenfaHö

@r[a^ geteiftet. @r ift Berechtigt, üBer bie eingelieferte ©enbung

fo lange ju verfügen, Big fie bem (Empfänger n)ir!lic^ auggel^änbigt

ioorben ift. 2)er ßm^fänger feinerfeitS !ann Bei (Srfabfragen nur

al§ ^Beauftragter ober fonft aU Ülec^t^nad^folger be§ 2lBfenber6

auftreten *).

§ 15. öricfge^cimnt^ ; Söcfc^Iaöna^me unö Eröffnung öon

^oftfenöungen*

I. 2)a§ 33riefgel^eimnig umfaßt bie 35er)3flic^tung ber ^oftBeamten,

ÜBer bie il^nen anvertrauten 93riefe unb fonftigen @enbungen 35er=

fc^njiegenl^eit ju BeoBad^ten. 2)affelBe Befc^ränft fic^ ni(^t barauf,

bafe ber Sn'^alt ber S3riefe unb bie ^erfonen, mit h)elc^en fie

getuec^felt n)erben, berfd^toiegen toerben, fonbern eg Bejiel^t fic^ auf

alle 2;i^atfad^en , meldte ber ^oftBeamte burd^ einen ftattge^aBten

33riefn)ed^fet amtlid^ in (Srfa'^rung geBrad^t l^at**).

II. 2)a§ S3riefge^eimni§ ift burc^ ba§ 9ieic^§=^oftgefe^ au8=

brücKid^ geiüäl^rleiftet. § 5 beffelBen Beftimmt: „2)ag ^rief=

gel^eimniö ift unberle^lid^. 3)ie Bei ftrafgerid^tlid^en Unter=

fuc^ungen unb in Äon!ur8= unb cibili^rojeffnalifc^en ^äUen

notJDenbigen Sluöna'^men finb burc^ ein ^eic^ggefe^ feftjuftetten".

*) Dambac^ @. 31.

') ©ambac^ @. 24.
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©tcfe geftftetlung ift teilö burc^ bie ©traiproje^orbnung unb bie

ÄonfurSorbnung, teitß burd; baö 9?eicf;^=^D[tgefe^ erfolgt.

III. 2)ic @tvat>ro5efeorbnung beftimmt barüber:

1) 3"Iö[fig ift bie 53efc^lagnat;me ber an ben ^efc^ulbigten

gerichteten Briefe unb ©enbungen auf ber ^oft; bcögtei(f;en ift 3U=

täffig bie 33efd^tagna^nie fotc^er 33riefe unb ©enbungen, in 33etreff

berer 2^atfad}en vorliegen, auö lüetc^en gu fc^tiefecn ift, ba§ fie bon

bcm SBefd^uIbigten krrü^ren ober für i^n beftinimt finb unb bafe

i^r Snl^alt für bie Unterfuc^ung 33ebeutung ^abe. ©tr.=^r. § 99.

2) 3" ^^^ ißefc(}lagnat;me ift nur ber 9fic^ter, bei ©efal^r im

S5er3uge unb tüenn bie Unterfuc^ung nic^t blo^ eine Uebertretung

betrifft, aucf) bie ©taatöann^attfc^aft befugt, ©tr.^^^r. § 100.

STuöerbeni ift in ftrafgeridutic^en Unterfud^ungen ber ÜJic^ter unb

bie ©taatöann^attfc^aft befugt, jebe 3(u§funft über ^oftfenbungen

toon ber ^oft gu bcrtangen. 3)ambad^ ©. 26.

IV. 2)ie Äonfuröorbnung entt;ält folgenbe 33eftininiung

:

„3)ie ^^oft= unb 2e(egra|)^enanftatten finb t>er^'*flid}tet , auf

Srnorbnung beg Äonfurögeri^tö ade für ben ©enieinfc^utbner

eingel^enben ©enbungen, 53riefe unb 3)epef(^en bent il^erttjatter au8=

3u^änbigen. 2)iefer ift gur (Eröffnung berfetben berechtigt. 2)cr

©emeinfc^ulbner fann bie @infi(^t unb, rt>enn il^r Sn'^att bie SD'Jaffe

nic^t betrifft, bie §erauggabe berfetben toertangen. ®a§ ©eric^t

fann bie Slnorbnung auf STntrag beö ©emeinfc^utbnerö nad^ 2(n=

l^örung beö ^ertratterö aufgeben ober befc^rän!en." Ä.-D. § 111.

V. S^ie ^oftbe^örben unb ^oftbeamten, hjetd^e eine 3)efraubation

(gegen ba6 ^oftgefe^O entbecfen, finb befugt, bie babei öorgefunbenen

SBriefe ober anberen ©ac^en, h)et(i^e ©egenftanb ber Uebertretung

finb, in 33efc^tag gu nel^men unb fo lange gauj ober teitoeife

gurüdjubatten, biö entroeber bie befraubiertcn ^oftgefälte, bie (Setb=

[träfe unb bie Äoften ge3af;(t, ober burc^ itantion fic^ergefteüt finb.

9?.=?.=®. § 32.

VI. gerner finb bie ^oftbcaniten befugt, befc^äbigte ©enbungen

unter llmftänben jn eröffnen, um ben 3nf;a(t feftjufteUcn; fie muffen

fid; aber babei jeber über ben S'^vtd ber Eröffnung (;inauögel;enben

einfielt ber ©enbung entf;atten. ^.=0. § 31.

Unter berfetben 33cbingung fönnen unbefteübare ©enbungcn
bebufö (Srmitteümg beö ?{bfcnber8 burc^ 53eamte ber Dber=^|<üft=

bireftionen eröffnet h)erben. ^.sD. § 40 III.
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VII. @in ^cftBeamter, iüetc^er bie ber ^oft anvertrauten 33ricfe

ober ^a!ete in anberen, aU ben im ©efebe i?orge[el^enen Ratten

eröffnet ober unterbrücit , ober einem Slnbern iüiffentlic^ eine fotc^e

^anbtung geftattet, ober tl^m babei iviffentlic^ §ütfe kiftet, it)irb

mit ©efängniö nid^t unter brei SWcnaten beftraft. ©tr.=@.=53. § 354.

§at eine unbefugte (Eröffnung ober Unterbrücfung eine§ Sriefeg

ober ^a!et§ nic^t ftattgefunben, fo fann bie Serte^ung be§ S3riefge^eim=

niffe§ an bem fc^utbigen 53eamten nur biö5i)3tinarif(^ gea^nbet n)erben *).

VIII. 3n ^egug auf bie ^efc^tagna'^me bon 2)rudtf(^riften finben

bie entf|3re(^enben ^eftimmungen be8 9?eic^8gefe^e8 über bie treffe

öom 7. 9Wai 1874 auc^ ben ^oftanftatten gegenüber STntoenbung.

§ 16* ©cttJä^rkiftung*

2)ie ^aftberbinbtic6!eit ber ^oftoeriüattung ift, abioeic^enb bon

ben ©runbfa^en be§ allgemeinen ^rioatrec^tö unb be§ §anbet§=

gefepuc^g, ben eigentümtic^en 35er]^attniffen be§ ^oftbetriebe§ ent=

fl^red^enb burc^ ba§ 9Jeic^§=^oftgefe^ befonberg geregelt Jvorben.

I. 2)ie ^oftoertoattung leiftet banac^ @rfa^:
A. bei ^oftfenbungen:

1) für geioöl^nlic^e 35riefe über^au|3t nid^t, ioeber im

gatte eines 35erlufteg ober einer S3efd^äbigung, nod^ im ^aße einer

toerjögerten S3eförberung ober iöefteHung. 9^.#.=®. § 6.

2) für (Sinfc^reibfenbungen nur im ^aät beg 35erlufte8

mit bem feften S3etrage oon 42 ä)?ar!, o'^ne 9iüc!fic^t auf ben SBert

ber (Senbung. 3{.#.=®. § 10.

3) bei ^Briefen mit Wertangabe, fome bei ^a!eten
mit unb ol^ne Wertangabe:

a) im %aU be§ 35ertufteg unb ber 93ef(^äbigung,

b) im ^att eineS bur(^ bergögerte ^eförberung ober ^Seftettung

entftanbenen ©cbabenS,

für ben ioirHic^ erlittenen ©c^aben, bei Wertfenbungen unter 3"=

grunbetegung ber Wertangabe, bei ^a!eten o'^ne Wertangabe

l^öc^ftenS brei 3)kr! für jebeö ^funb (je 500 ©ramm) ber ganjen

©enbung; im %aU b jeboc^ nur bann, ioenn bie ©ac^e burc^ bie

bergögerte 33eförberung ober 33efteIIung oerborben ift, ober il^rcn

Wert bleibenb gan^ ober teitoeife oertoren l^at; auf eine 35eränberung

bcg turfe§ ober marltgängigen ^reifes toirb babei !cinc 9Jüdft($t

genommen. 9t.#.=®. § 6, 8, 9.

*) £)amba(^ S. 28.
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4) für bic auf ''^^cftaniüeifungeu eingeja^tten ^Beträge.

3i.=^.=@. § 6.

5) bei ''^ofiauf trägen:
a) für ben 'ipoftauftraggbrief \vk für einen eingefGeriebenen S3rief,

h) für bcn eingejogenen iJ?etrag line für bie auf ^oft=

anmeifungen einge^at^tteu betrage. '-^.=0. §19 IX.

6) für (Sftafettenfenbungen tDte für (Sinfcbreibfenbungen.

5».=^.=®. § 6.

2)ie (Srfa^teiftung gef(f)ief}t an ben 3Ibfenber; berfetbe fann

jebod^ feinen Slnf^rucf) an ben (Sm^fänger (Slbreffateni abtreten.

3>ergt. § 14 II.

S5orau8fc^ung ift, bafe bie (Sinüeferung ber (Senbungen

für meldte (ärfa^ beanfprnc^t tüirb, nac^ ben ^orfd^riften ber

^oftorbnung (regtementömäfeig) [tattgefunben l^at.

2)ie (Srfa^teiftung bleibt auggefd^loffen, h)enn ber

«Schaben

:

a) burd^ bie eigene ^a(;rtäffigfeit beö STbfenberö, ober

b) burd^ bie unablüenbbaren folgen eine§ D'JaturereigniffeS

ober burcb bie natürliche ^Sefc^affen^eit be6 ®ute§ ^erbeigefül^rt

tt)orben ift, ober

c) auf einer auswärtigen 55eförberungöanTtatt fidb ereignet

l^at, für welche bie ^oftterwattung nic^t bertragSmäfeig bie @r=

fa^Ieiftung augbrücftic^ übernommen ^at. 9i.=^.=@. § 6.

ferner

:

(1) wenn etwas an bem angegebenen 3n^alte fet;tt, ber iBer=

fc^tufe unb bie ÜSerpacfung ber ©enbung aber bei ber 2ru8=

l^änbigung an ben Smpfänger äufeerlic^ unbcrtc^t unb sugteid^

baö ©ewic^t mit bem bei ber Sintieferung ermittelten überein=

ftimmenb befunben wirb. 9?.=^.=®. § T.

e) wenn ber SSert in betrügtic^er Stbfic^t ju l^oc^ angegeben

ift. 9?.=^.^®. § 8.

f) wegen eineö burc^ ben ^ertuft ober bie 33efc^äbigung einer

©enbung entftanbenen mittelbaren ©c^abens ober entgangenen

®ewinns. 3i.=^^J.=®. § 12.

2)ie of;ne Erinnerung gefcbel^ene 2(nna^me einer ©enbung bcs

grünbet in bem ^aUc jn d bie Vermutung, bafe bei ber SIuSs

^änbigung iBerfc^lufe unb ^öerpacfnng untoerte^t unb baS ©ewid^t

mit bem bei ber (Sintieferung ermittelten übereinftinunenb befunben

worben ift. 5R.4^.=®. § 7.
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B. 33ci Steifen mit ben orbenttic^en Soften leiftet bie

^oftbertrattung @r[a^:

1) für ben iBertuft ober bie ^efc^äbigung beg orbnungömä^ig

eingelieferten 9?ei[ege|3äcE6 :

naä) benfetben ®runb[ä^en lüie für ^a!ete;

2) für bie erforbertid^en tur* unb S5er^fIegungg!often im ^atte

ber förderlichen ^efc^äbigung eines ^eifenben, tüenn biefetbe nid^t

ertoeigtic^ burd^ l^ö^erc ©enjalt ober burc^ eigene ^^^^rfäffigfeit beg

^Reifenben herbeigeführt ift. 9i.=^.=®. § 11.

Sei ber (g^tra^oftbeförbcrung tüirb Ü6er^au|3t leine (Snt=

fc^äbigung bon ber ^oftberirattung geteiftet. 9?.#.=®. § 11.

II. 2)er Slnf^ruc^ auf ©d^abtoS^altung gegen bie ^oftberioattung

mu^ in allen ^'dUm gegen bie £)6er=^o[tbire!tion gerid^tet hjerben,

in beren ^Se^ir! ber Ort ber (Sinlieferung ber ©enbung ober ber

Ort ber @inf(^rei6ung be§ 9?eifenben liegt. 3)er 2Infpruc^ erlifcftt

mit Slbtauf bon fec^S ä)?onaten, bom Sage ber (Sinlieferung ber

©enbung ober bom 2^age ber ißefd^äbigung be8 9?eifenben an

gerechnet. ^.=_^.=®. § 13 u. 14.

III. 3n Italien be§ Äriege6 ober gemeiner ®efal^r ift bie ^ofts

berioaltung Befugt, burd^ öffentlid^e 33e!anntmac^ung jebe S5ertretung

abaulel^nen. 9?.#.=®. § 15.

§ 17* ©troffiefttttimungcn für ^oft-Ucbertrctungcn,

I. 3)^it bem bierfac^en ^Betrage beg ber ^oftfaffe entzogenen

^ortog, jeboc^ minbeftenö mit brei 3Rar!, toirb beftraft:

1) tüer Briefe ober ^olitifd^e 3^^tungen ben S3eftimmungen beg

^oftge[e^e§ gutoiber, auf anbere Sßeife, al§ burc^ bie ^oft, gegen

35e3a^lung Beförbert ober berfc^idt;

2) toer fid^ gu einer :^ortopftic^tigen ©enbung einer bon ber

(Sntrid^tung be6 ^ortoS Befreienben iBegeic^nung Bebient, ober eine

folc^e @enbung in eine anbere ber|3aät, lüelc^e Bei Slni^enbung

einer borgefd^rieBenen 53egeid^nung portofrei Beförbert ioirb;

3) n)er ^ofttoertjeic^en nac^ i'^rer (Snttoertung 3ur ^ranüerung

einer ©enbung Benu^t; intüiefern in biefem %aUt h)egen l^inju*

getretener 35ertilgung be6 (SntiDertungöseid^enS eine l;ärtere ©träfe

berh)irft ift, irirb na^ ben attgemeinen ©trafgefe^en Beurteilt.

9?.=^.=®. § 27.

II. 2lu^er ber ©träfe mufe ba§ ^^orto, ivelc^eg für bie 53e=

förberung ber (^egenftänbe ber ^oft gu entrid^ten getoefen lx>äre,

ge3ap njerben. 9?.=^.=®. § 30.
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SBegen iSefd^fagnal^ine bcr ©enbiingen, njctd^e ©egenftanb fcer

Uebcrtretung finb, üergt. § 15 V.

IIT. ®ie llnterfuc^iing n)e9en ^o[t= unb ^ortoübcrtrctungcn

h)irb in einem abgefürjten ([ummarifc^cn) 3?erfa^ren bon ben ''^oft=

anftalten ober i^on ben iBejirfö^^oftauffic^töbeanitcn gefü^^rt, unb

barauf im 3>crJr»aItung8n)ege üon ben 06er=^oftbireftionen entfc^ieben.

3)urd^ S3e3af;(ung ber ©träfe unb ber Soften fann bie fi)rmticf)e

Unterfuc^ung unb (Sntfc^eibung bernüeben trerben. 5:;ie Cber=^oft=

bireftionen fonncn, fo tauge noc^ !ein ©traf6e[(^eib ertaffen njorben

ift, bie ^isernjeifung ber ©ac^e jum gericf)ttic^en 3>erfa^ren berfügen,

unb eben fo fann ber 2(ngefcftu(bigte n)äf;renb ber Unterfuc^ung bei

ber ^^oftbe^örbe unb binnen jebn Etagen uac^ (Sröffnung beö oon

le^terer abgefaßten ©trafbefc^eibeei auf red^tUc^eg ©e^ijr antragen.

2)iefcr Stntrag ift an bie ^oftbel^örbe ju richten. 9?.=^.=®. §§ 34—46.

§ 18, 3^cd)äUiuö öcr ^oft gu ben 6ifcnbal)nen.

I. 2)aS 3>er]^ättni8 ber ^oft gu ben (Sifenba^ncn ift burd^ ba§

(Sifenbal^n = ^^oftgefeb oom 20. S^e^ember 1875 nad^ fotgenben

©ruubfä^en geregelt Sorben:

1) 3)cr (Sifenbaf)nbetrieb ift, foiüeit eS bie 9?atur unb bie (5r=

forberniffc beffelben geftatten, in bie nottrenbige Uebereinftimmung

mit ben Scbürfniffen beö ^^oftbienfteö ju bringen. 3)ie (Sintegung

befonberer 3ügc für bie ^i^tdt be§ ^^oftbienfteö fann jebodf} oon

ber ^oftoernjattung nic^t beanfpruc^t n)erben. 2(rt. 1.

2) SDJit jebem für ben regetmä§igen 33eförberungöbicnft ber

33al^n beftimmten 3"9C ift öuf ilNertangen ber '!|?oftbermaltung (Sin

öon biefer gefteüter ^oftmagen mit feinem Snl^alt an ^oftfenbungen,

S3egteit^erfonat unb ©erätfc^aften unentgetttic^ SU befiirbern. %üx

^oftftücfe bon über 10 Kilogramm f^at bie ^oftoemjaltung jeboc^ eine

befonbere f5rac^tt»ergütung an bie (Sifenbal^n gu gafften. 2(rt. 2.

3) 53ei 3ügcn mit befonberS furjer f^at^rjeit fann bie 9}?it=

beförberung ber ^oft^n-icfereien befc^ränft ober auggefcf^Ioffen luerben.

3lrt. 2.

4) 2)ic (Sifcnbal^n ' ^oftnjagen mcrben für Üiec^nung bcr ^oft=

bcmjattung befc^afft unb unterhatten, ^trt. 6.

9In ©tefte eineö befonberen ^oftivagenS fann eine 3(bteitung

cineö 6ifenbaf)mr>agenö gegen (Srftattung ber Soften für bie Unter=

l^attung unb poftmäfjige Einrichtung benutt Serben. 5(rt. 3.
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5) 33et folc^en 3Ü9en, in loetc^en ^ofüDagen ober ^ofthjageits

5lbtettungcn nic^t laufen, !ann bie ^oftbemattung 33 riefbeutet, folüte

iSriefs unb 3eitiii^9^P<i'fcte entiüeber (mit 3"f'ti^ntuug ber (Sifen=

ba^^ubertoaltung) burcB ba8 (Sifenbal^u = 3"9^s^[ßn^^ ober unter

S3egteitung eine§ ^oftbeamten beförbern laffen. !?e^terem mu^ ber

erforbertic^e ^la^ unentgeltlich eingeräumt lüerben. %xt. 4.

6) gür bie S3eförberung eine§ streiten ober mel^rerer ^oftn)agen,

foiüie für bie ©efteHung unb SSeförberung au^ergen^öl^nlid^er (Sifen=

bal^n=2;rang|3ortmittet f;at bie ^ü[tbern)altung eine entf)3red^enbe

iBergütung gu gal^ten. 2lrt. 5.

7) 2)er 3iei(^i^!anster tft ermächtigt, für Sifenbal^nen mit fc^materer

afö ber S^Zormalf^ur unb für (Sifenba'^nen untergeorbneter iBebeutung

bie i^er^ftic^tunge^ für bie 3^^^^ ^^^ ^oftbienfteg 3U ermäßigen

ober gang gu erlaffen. Slrt. 9.

8) 2luf bie bei (Srla^ beö ®efe^e§ bereits fonjeffionierten (Sifen=

bal^n = ®efeEfGräften finbet baffelbe infoicett Slniüenbung , aU bieg

noc^ ben fon3e|fionS=Urfunben gutäffig ift. ®ie Sifenbat^ncn finb

jebccf} bered^tigt, an ©teEe ber i^nen fonseffionSmäfsig obliegenben

iBer:|3füc^tungen für bie S'^t^t beg ^oftbienfteg bie burc^ ba§ neue

©efel^ angeorbneteu ^eiftungen gu übernel^men. gür 9?eic^g= unb

©taatgba^nen ift ba§ @efe^ am 1. 3anuar 1876 in traft ge==

treten. Slrt. 11—13.

9) 5luf i8ai?ern unb Württemberg finbet ba§ (Sifenbal^n=^oft=

gefe^ feine Slnl^enbung. 2trt. 12.

10) S)ie 35oIl3ug§beftimmungen gum (Sifenba'^n = ^oftgefe^ finb

auf (^runb beg 21[rt. 10 Dom 9^ei(^§!an3ter gu treffen unb am
9. ^ebruar 1876 erlaffen iüorben.

II. S)ie 33eftimmungen über ben ^oftjtDang (§ 12)

finben au(| ben (Sifenbal^nen gegenüber 3Inh)enbung. (S8 ift atfo

au(^ ben (gifenbal^nen unterfagt, S3riefe unb politifc^e 3ettungen

gegen Sesa'^tung bom ^ublüum anjunel^men unb mit Umgel^ung

ber ^oftanftaften gu beförbern.

III. Sn 33e3ug auf bie ^afetbeförberung finb bie (Sifen=

ba'^nen jugunften ber ^^oft nic^t befc^rän!t. 3)iefelben finb biel=

ntel^r berechtigt, ^^a!ete jeben Umfangg unb jeber Strt i^om ^ublüum

angunel^men unb gu befi)rbern, unb eg ift jebermann freigefteUt,

ob er feine ^afete mit ber ^oft ober mit ber Qifenbal^n oerfd^icfen

\x>\H. Sine SSegrengung tritt babei tebiglici^ infotoeit ein, atg bie
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^ofr nur ^^afete l^on cjciinfiem Umfange unb bcftinimter iJ3e[cf)affen=

kit annimmt, linif^rcnb bic Gifcnbafincn bie ©üterbeförberung in

auggebel^ntcftcm Tla^c bcforgcn.

§ 19, !üorrc(ötc htt ^'oftcu auf Sanbftra^cn.

9luf ?anbftrafeen l^aben bic Soften folgcnbe 55 or rechte:

1) 3)ie ^o[tfut)mer!e unb ^^oftpferbe (mit Slnönafime ber (Svtra=

^cftcn), [omic bie iPricfträger unb ^4^o[t6otcn [inb bon bcr (2nt=

ric^tung ber (£]^au[|eegclbcv unb anbcren Äonununifaticnöa6ga6cn

befreit. 2)affel6e gitt üon ''^krfoncnfut;rmerfen, \vdd)t burc^ ^rit)at=

Unternehmer eingericf;tet unb a(8 (Srfa^ für orbenttic^e 'i^oftcn au6=

fc^ticfeli^ gur ^eförberung Pon Üieifenbcn unb beren @epäcf unb

i?on ^^^oftfenbungen knu^t lüerben. 9?.=^.:=®. § lO.

2) :iü>enn bie gelvöbnüd^en ^^oftiüege gar nicE)t ober fc^h)er ^u

^affieren [inb, fönnen bic ^oftful^riüerfe firf) ber 9?cben= unb ^dtt-

lüege, fomie bcr ungeftcgtcn SBiefen unb STedfer bcbicnen, unbefd^abet

jebod^ bc8 9tcct)t§ ber (Sigcntümcr auf ©cfcabcnerfat. 9v.=^^.=®. § 17.

3) ®egen bie ^i^oftfu^nDcrfc ift !eine ^^Pfänbung erlaubt. J)t.=^.=@.

§ 18. 2Iuc^ baS 3nt>entar ber ^^oft^attereien barf nic^t mit ^efc^tag

belegt hjcrbcn. 9t.4^.=®. § 20.

4) 3ebeS gu^rmer! mu^ ben ^^^oftful^rnjcrfen auf baS übticBc

©ignat augmeic^en. 9?.=^.=@. § 19.

5) 2Benn ben ^oftfuf)rn)crfcn untcriüegg ein Unfall begegnet, fo

finb bie Hnnjobner ber Strafte toerbunbcn, benfelben bic gu if)rem

SBciterfommcn crforberticbc §ütfe gegen (Sntfc^äbigung frf)kunigft

gu gemä^ren. 9^^.=^.=®. § 21.

6) 3)ic 2^orh)ac^cn, Slbor-, Srücfcns unb 53arrierebeamten finb

toerbunbcn, bie jtbore unb ©cbtagbäumc fcbtcunigft 3U öffnen, fobalb

ber ^oftiüon baö üblicf^e ©ignat giebt; ebenfo muffen auf baffelbe

bic gä^rlcutc bie Uebcrfabrt unpcrjügürf» belDirfcn. 9?.=^.=®. § 23.

§ 20» 5öcrl)ältni^ ber ^oft ju ^4^riüttt|ul)ruutcrncömiingcu.

3)en ^ritoatful^runtcrnel^mungcn finb gugunftcn bcr ^bft gc=

fe^tic^ feincrtei 33crpflid}tungen auferlegt. 'Jl>o bic ^ritoatfubr^^

Unternehmungen für ^^oft^n^crfe mit toeriucnbct ircrben, berubt baö

SBerl^ättniö auf freier ^Vereinbarung.

§ 21. ^er^öUni^ ber ^'oft su ©c^tff efunternclimunoeiu

2)te 3^ampffc^iff8untcrnef)mungcn unb fonftigen ©c^iptoer-

binbungcn l^abcn feincrtei gcfebticbc ^^er).>fli(btnngcn gegen bie ^oft.
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31§re S3enu^ung gu ^oftgiüetfen i[t ©ad^e freier UeBereinfunft. Segen

ber ^äl^rkute bergt. § 19 9f?r. 6.

§ 22. ^txmtnU ber ?oft gur SBanf.

2)a§ S5er'^QUni§ ber ^oft gur 9?eic^§ban! ift burd^ Berh)aftung6=

toorfc^riften geregelt. Sie 9?ei(^6feantftenen bermitteln auf (Srforbem

ben (Selbauggteid^ 3h)ifc^eii ben Dberpofüaffen, fotüie gtüifc^en biefen

unb einjetnen größeren ^oftanftalten.

§ 23. SBertiältntg öcr ^oft jum iSu(^^anöeL

I. 3)em S3uc^!^anbel finb burd^ ba§ SJeid^gs^oftgefe^ infofem 53e=

f(^räti!ungen auferlegt, al§ nac^ § 1 beffelben ^olitifc^e ^cituugen,

iuetc^e öfter alö einmal hjöc^entlicf) erfc^einen, innerr^alb beö 2)eutfc^en

9ffeic^e§ gegen SSegal^lung auf feine anbere SSeife, aU burd^ bie

^oft beförbert i^erben bürfen, aufgenommen ben streimeitigen

Umfreiö bom llrf|)runggorte ber Rettungen, unb aufgenommen bie

SSeförberung burd} eji-^reffe ^oten ober ^u^ren. SSergt. § 12. 3)ie

Sorfc^rift in § 3 beg 9?.=^.=®., ironad^ bie ^oft bie Slnna^me ber

Pränumeration auf bie 3^iti^"9^"/ f'^^^c ^^i^ gefamten 2)e6it

berfetben, b. 1^. bie ^erbeifc^affung unb STugpnbigung ber einjetnen

@5em|3lare an bie 53efteKer, gu beforgen '^at, entl^ätt eine aug=

fc^tiefeenbe 35er^f(ic^tung nic^t. 3)er S)ebit ber Leitungen ift fonac^

bem iBuc^^anbet red^tUc^ nic^t entgegen, nur ift ber 33uc^^änb(er,

tüetd^er ^^olitifd^e 3^^tiii^9^i^ über ben gtüeimeitigen Um!rei§ be§

Urf:prung6orteg !^inau§ unb nic^t burc^ e?::^reffe ^oten ober ^ul^ren

oerfenben n)itl, oerpflic^tet , biefe S5erfenbungen burd^ bie ^oft gu

beiüirfen.

II. 2)er ®efc§äft§ber!e^r , iDetc^er fic^ au^ bem ^^^tui^Ö^^^^^t

ber ^oftanftatten mit ben 3Serlegern ergiebt, ift burd^ 35orfc^riften

im 33ern)altung^n)ege geregelt. 3)a§ DZäl^ere enthält 2;eil III Slbfc^n. 6.

Triller ^•t3fd)nit{.

JledjtötierljältniO'e kr feUörajJljic.

§ 24. 5ßorbcmerfung.

(Sine befonbere gefe^^üc^e Regelung ber rechtlichen SSerl^ältniffe

2:etegra^3r;enirefen§ l^at noc^ ni^t ftattgefunben. gür bie
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33curtcitung bcrfefBcn fmb ha^tx auf^er ben aügcmeinen 9?ci(^8= kj.

^anbeögefcben bic im 5>ern)attung§n)cge getroffenen Slnorbnungen

mafegcbenb, inöbefonbere bie IJetegrap'^en^Drbnung bom 13. 3(uguft

1880. (55ergt. § 7 II.)

§ 25. S^cnu^ung ht^ tcUc^upl^m.

2)ic iBenubung ber für ben öffentticftcn 58er!e6r 6eftinnnten

Xetcgra^^l^en fte^t jebcrmann 3u. 3)ie 3?eriüaltung i)at jeboc^ baS

dltd^t, i\)xt Linien unb jtetegro^l^enanftaUen jeitoeife ganj ober

jumteil für aüe ober geiuiffe Gattungen bon ^orrefponbenj ju

fd)rie6en. X.^D. § 1 I.

§ 26. ©ctoa^rung öeö 2'dcgra^)I)eugcöeintniffcö; SBeft^lagna^mc

t)on Telegrammen.

I. 3)ie jtetegro^l^eni^ern^attung lüirb ©orge tragen, baf? bie

SOiittettung bon 2;elegrantmen an Unbefugte berl^mbert , unb baf3

baö 2;etegra^l)engel;eimni8 auf baö ftrengfte getra'^rt njerbe. X.=0. § 2.

II. 6ine Sefc^ragnal;me bon 2;etegrammen fann nur auf ©runb
ber ©trafprojefeorbnung unb ber Äonfuröorbnung unter benfetben

35orau§fe^ungen unb ^ebingungen, meiere für bie iBefc^Iagnal^me

bon ^Briefen gelten, ftattfinben. ©tr.=@.=S3. §§ 99. 100. Äon!.=£)rbn.

§111 (bergt. § 15).

III. Setegrap^enbeanite, meiere bie einer jTetegra^feenanftatt an=

bertrauten 2)epefc^en berfälfc^en ober in anberen, al8 in ben im

©efe^e borgefe^enen fällen öffnen ober unterbrücten, ober bon i^rem

3nl^attc 2)ritte rec^t6h)ibrig benac^ri(f)tigen , ober einem 5(nbercn

tbiffenttic^ eine folc^e §anblung geftatten ober il^m babei Ibiffentlid^

^ülfe leiften, ioerben mit Ö^efängniö bon nic^t unter brei 2)?onaten

beftraft. Dieben ber ©efängniöftrafe fann auf ilserluft ber gäl^ig!eit

jur 33e!(eibung öffentlid)er 2Iemter auf bie 2)auer bon 1—5 3al^ren

crfannt n)erben. ©tr.=®.=S3. §§ 355 u. 358.

§ 27. ©cttö^rleiftung.

jj)ie !£elcgrap!^enbcrtbattung teiftet für bie rici^tigc Ucberfunft ber

jtctegrammc, ober bereu Ueberfunft unb ^uf^cüung iuner^mlb be=

ftimmter '^x\)t feinerlei Ö^cnjcif^r, unb bat 9?ac^teile, loeUte burd)

SScrluft, 33crftümmelung ober SL^erfpätung ber Jetegramme entfteben,

nic^t gu bcrtreten. 2:.=0. § 24.
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I. ®urdf) 33unbegrat^6ef(^Iu^ bom 2 1 . Segember 1868 finb ben

(StfenBal^nbertüaltungen im Sntereffe ber 9?eid^§telegra^l^te fotgenbe

ÜSer^flic^tungen auferlegt

:

1) 2)te (Sifenbal^ni^eriDattung ^at bie sBetiu^ung beg (Si[enBa^n=

terraiii6 innerhalb feeftimmter ©rensen siir Shilage t>on oberirbifc^en

unb unterirbifc^en 9ieic^§5SelegrQ|3^enlinten, foiüie bie $!agening ber

gur Unterl;altung ber $?inien erforberlic^en S5orräte öon ©tangen auf

ben baju geeigneten 33al^nl}öfen unentgelttid) gu geftatten.

2) 2)iefelbe l^at bie 9ieic^g'2:;etegra:^f)enantagen an ber ^af;n gegen

(Sntf(^äbigung burc^ tl^r ^erfonat beivarf^en, bei SBefc^äbigungen

üortäufig iüieberl^erfteKen, aurf) bon jebern:)a!^rgenommenen©törung ber

Linien ber näc^ften 9?etc^§s2;eIegra^^enftatiDn Stn^eige machen p laffen.

3) 2)iefelbe l^at bei toorüberge^enben Unterbrechungen unb

(Störungen beg Dteic^^telegra^^l^en ane3^e:^)efc^en ber9?ei(^§=£etegra^^en=

bertoaltung mittele it;reg Selegra^l^en, fon^eit berfelbe nic^t für ben

(Sifenbal^nbetrieb^bienft in Slnfpruc^ genommen ift, unentgeltlich ju

beförbern, itjofür bie 9?eicf)§=2:^elegra^3l^enbcTh)altung in ber ißeförberung

ton (Sifenba'^nsSiienftbe^cfc^en (^egcnfeitigfcit ausüben n»irb.

4) 2)ie (Sifenba'^nberiüattung '^at il^ren ^ctriebgtelegrap^en auf

Srforbem beg Üteic^Sfanjleramtg bem ^ribatbe^efc^enberfe^r nac^

SJJafegabe ber 5ieid^§=2^elegrapbenorbnung 3u eröffnen.

II. 2)ic bem ^ribatbe|jefc^enber!e§r eröffneten (Sifenba^n=2;elegra^§en=

ftation bürfen S^elegramme nur in folgenbem Umfange annel^men:

a) menn feine 9?eic^6=2elegrapl}enanftalt in bemfelben Drte ift:

bon jebcrmann,

b) tbenn eine 9?ei(^g=£elegra^r}enanftatt an bemfelben Drte ift:

nur bon folc^en ^erfonen, bie mit ben 3ügen anfommen, ah^

reifen ober burc^reifen. 9iegl. bom T.SKärg 1876 § 2.

§ 29* äJer^ältni^ ber 'Xüt^tapW g«r ©tra^cnbauöemaltung,

S)ie ©trafeenbauberUjaltung ^at in SSejug auf Einlage, 33eibacftung

unb Unterl^altung ber9?eic^§=2;elegra^^enlinien äl^nlid^e ^er^ftic^tungen

mt bie (Sifenbal^nberhjattung nad^ § 28 I. ^unbe§ratöbefd^lu§ bom

25. 3uni 1869.

§ 30, S^u$ öcr ^elcgra^^enanlagcn»

I. 2ißer gegen eine gu öffentlid^en S^tdm bienenbe 2;elegrap§en=

anftalt borfäblid^ §anblungen begel^t, h^elc^e bie ^enu^ung biefer
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STnftatt bcr^inbern ober ftörcn, trirb mit ©cfängniö bon (Sincm

monat m ju brei 3ar;rcn eeftraft. (Str.=®.=53. § 317.

IL 3Bcr gegen eine ju i)ffentli(f}en 3^^^*^^!^ bienenbe jletegra^I;en=

anftatt fal^rtäffigemeife §anblungen bcgel^t, h)el^e bie SBenn^ung

biefer 9(nftatt berl^inbcrn ober ftören, h)irb mit ©efängniö biö 3U

einem 3a^re ober mit ©elbbufee big gu 900 ä)?ar! bcftraft. ®tcirf)c

©träfe trifft bie jur ^eauffic^tigung unb ^ebienung ber jletegrapf}en=

anftatten unb ir^rer ^u'^cVerungen angeftetiten ^erfoncn, n)enn fie

burd^ SJernac^täffigung ber il;nen obtiegenben ^^^flic^ten bie ii?e=

nubung ber 2(nftalt toerl;inbern ober ftören. ©tr.=®.s33. § 318.

III. 2)er ^Verurteilte (ju I u. II) !ann jugteic^ für unfähig

gu einer S3efc^äftigung im jtelcgra^>l^cnbienftc erflärt ujerben.

©tr.=®.=33. § 319.



%miUx ^txl.

^tganifaitott hex ^enift^m ^eir^öpo(i nnb

(Bxfiet ^6fd)tij«.

Sie iJeruittltungs-jßeliiJrkii.

I. S^^ (Srreid^ung t^reg 3iüccfg bebarf bte ^oft unb Xät^mp^k
3al)treid^er (Sinrtc^tungen unb ^ülf^mittet. Sie ^erftettung unb
ßrl^attung biefer (Einrichtungen, bie ^Sefd&affung unb iiSereit^attung

ber ^ülfSmittet, fou^ie bie Slnorbnungen unb bie 2(uf[id^t über

bereu giüecfmäfsige 3>ern)enbung bitben ben 3Bir!unggfreig ber

35ern)attuug.

Sie 33erh3attung erftrecft fid^ mitl^in l^au)3t[äc^li(^ auf fotgenbe

Stngetegenl^eiten

:

1) auf bie @rrtc|tung unb Unterl^attung ber ^oft= unb

Setegra^l^enbetriebgftellen (^oft= unb Setegro^l^enanftatten), foiüie

auf bie 9?egelung unb ^eauffic^tigung be§ iöetriebg bei ben

^oft= unb Setegra^i^enanftatten

;

2) auf bie (ginrid^tung unb 0Jegetung ber ^oftbeförberunggs

getegen^eiten (ba8 ^ofüur^iüefen)

;

3) auf bie ^erfteHung unb Unterlf^attung ber £elegra^l^en=

tettungen (Setegra^l^enbau)

;

4) auf bie S3efc^affung, Untergattung unb SSereitl^attung ber

fac^tid^en' SSetriebgmittet, in^befonbere

:
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a) ber @c&äubc (S3au= unb aJJictöangctegenl^eitenl,

b) bcr ^^üftbeförbcriinggmittct , nämlid} ber ^^oftmagen,

^oftpfcrbe 2C. (Sßagcnbau, ^o[tfuf)rh)e[en),

c) ber 3uin 33etricbe erforberlid^en Ö^eratjc^aften (2(u8=

ftattungggcgenftänbe) unb [onftigen §ütf§nnttet;

5) auf bie Sefcf)Qffung unb (Srf;aUung beS erforberttd^en

^erfonatö CijJerfonathJcfcn )

;

6) auf bie Vorbereitung bcr ©efe^e, bc^ 5Rcid^glf;augl^att8=

ßtatö, foh}ie auf bie (Sorge für beren 5luöfür;rung

;

7) auf bie Siegelung ber 3.^erf)ä(tniffe 3U fremben ^oft= unb

2;cTegra)3!^enücrh)altungen, 3U anberen S>erfcl;rganftatten u. a. m.

II. 3m ©egeufa^ jur Vermattung tr»erben biejenigen il>erric^tungen,

JDetc^e mit ber Slnna^me, söeförberung , SefteHung unb fonftigen

S3e^anbTung ber ^oftfenbungen unb Setegramme, foiüie mit ber

(Sinfc^reibung unb JBeföiberung ber ^oftreifenben unmittelbar
berbunben finb, als 53 et rieb bcjeid^net.

3ni lüciteren ©inne umfaf3t ber 2Iuöbruc! Vernjattung auc^

ben Setrieb, unb im gcft)üt;nlici}en ?eben, inöbefonbere in ben S5er=

^anbtungen ber gefe^^gebenben Äör^er, lüirb ber 2Iuöbrucf iBer =

h)attung in bcr Sieget al§ Inbegriff ber gefamtcn
(Sinrid)tungen eineö S^ienftsh)eig§ gebraud)t unb unter „^oft?

bermattung" bie @efamtl;eit ber ^^ofteinrid;tungen mit (Sinfi^tufe

be8 ^oftbetriebeö berftanben.

§ 32. Umfang ht§ iöcrttaltungggetJtct^.

2Bä^renb bie ©efc^gebung über baS ^^oft= unb 2;etegra:|3l;enh)efcn

im ganzen 9?eic^§gebiete Icbigtic^ bem 9?ei(^e borbe^atten ift, finben

bie 33eftimmungcn ber 9?.=35. über bie Drganifation ber 35ern)altung

unb über ben 2)icnftbetrieb bcr ^o[t unb 2:e(cgra^6ic auf 33a^ern

unb SBürttemberg feine Slnn^enbung. Siefe beiben SunbeSftaaten

t;oben, jeber für fic^, il;rc eigene ''^o\U unb 2;etcgra))t;enberibaltung.

SBergl. Xdl 1 §§ 7 u. 10.

3)a6 (Gebiet ber 5Reic^8=^oft= unb 2^etegra^%n b e r h) a 1 1 u n g

umfaßt fonac^ nur bie beutfd^en Sunbeöftaaten mit 9(u§|d;Iu^ bon

Sattem unb Sßürttembcrg. 2)ie gleid;bebeutenbeu 9Iu§brücfe „9iei(^8=

^oft:= unb 2:cicgrap{)engcbiet" ober „9Jeic^84^oftgebict" bjn?. „9?eic^8=

jtelcgrapbcngebiet" Jüerben ftetö nur in biefem engeren ©innc

genommen, n)enn nid;t burd^) einen B^if^fe ci" 5{nbereö befonberö

angegeben ift.
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2)Q0 9Jeic^§ = ^^oft= unb =2:ctegra^l^engel6tet entl^äU 444 43895

OuabratÜtometer mit 35887000 ©intüo^nern. ©efamtsal^l ber

^oftanftalten 7513, ber Setegra^^enanftalten 5668*).

§ 33, ©Ucberung öcr ^JJertoaltung,

I. DBer[te dtt\(i)^ht^'6vhi für ba6 ^^oft= unb Xtk^xap^m^

tüefen ift ba§ bem dtdä^^iaxiiUx unmittelbar unterfteHte 9ietc^g=

«P Oftamt.

Sin ber @^i^e beg 9?ei(^0#o[tamt§ ftel^t ar§ 9ief|ort=(Sl^et

ber ©taat§fe!retär**).

®ag 9teic^§=^oftamt gerfäEt in brei StBteitungen: bie erfte

für bie ^oft, bie jn^eite für bie SeUgrapl^ie, bie britte für bie

gemeinfamen SeriDattung^angelegen'^eiten.

2)a§ 9^eic^g4^oftge6iet ift in 40 ^ejirle geteilt.

2)ie gemeinfame ^ertcattung beg ^oft= unb £etegra:|3^cnh)efen§

in ben einjelnen Segirlen iüirb bon 9?ei(^gbe§örben gefül^rt, tod^t

bie 9lmt§beseic^nung £)ber=^oftbireftion l^akn.

S)en D6er=^oftbireItionen finb bie in il^rem SSeairle Befinblid^en

^oft= unb Setegra^^enanftalten (^oftämter I., IL, III. Maffe,

S^elegra^l^enämter, ^oftagenturen) untergeorbnet.

II. S)a§ 9iei^6 = ^^Dftamt unb bie Cber=^oftbire!tionen

finb Iebigli(^ iBern)attung§Bel^örben; fie I;aBen atg fold^e mit

bem SSetriebe feine unmittelbare 33efaffung, fonbem nur bie obere

$?eitung unb Sluffic^t über benfeKben. 3)ie ^oft= unb Setegra^jl^en^

anftatten bagegen finb bie eigentlichen iöetrieböftellen.

^nerl)alb il^reS engeren 3Birfungg!reife6 ift jeboc^ jebe ^oft* ober

2:elegra^i^enanftalt gugleid^ ein ®lieb ber ^^ertoaltung.

§ 34, ^tWd\mtti§ öcg 'Sitxm''WtmtS.

I. 3)em 9?ei(^§ = ^oftamte ift bag gefamte ^oft= unb
2:elegra:^^eniüefen be§ 2)eutfc^en 9teic^e§ unterfteKt.

*) Slu^crbem fml) 2816 @ifcnbat)n=ScIC9rap{)entlationcn für tun 3Jerfcl)r De«

«ßublifum« eröffnet. (4>anl>bu(^ für tai X)tut\d)i SKeict), 1881.) 3nt etat für

1881/82 ift eine a3crme{)rung um 1000 »poftagenturcu vorgefeljen.

**) SDie früher üblicfccn unb »olfötümlic^ geworbenen Benennungen „®eneral=

5ßojtamt" unb „®encraI;«poftmeiftcr" fmb burd) 9iaert)od)fien (grla§ »om 23. gebruar

1880 aufgeboben »orben. Derfelbc bcjtimmt, ta% bie obcrjje {Rci^öbebörbe für iai

Sßofl; unb 2cIcgra>?I)eutt)cfcu „fortan bie Sejcic^nung : SReicftö^^ßoflamt crtjalte,

fon>le, ba§ ber ®eneraI;5?oftmetfler, gleich ben anbcren mit if)m in gleichem 9lange

1lel)enben 9ieffort={Sf)ef§ im 0iei(^«bieupe, in Bufunft ben Jitel eine« ©taat8 =

fefrctär« ju füijren {)at". 9iei(^8=®efe^blatt 3^r. 5 für 1880.
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3)cm ©taatSfefretär bc§ 9?cic^g=^oftamtö ift aufeerbem bic

Leitung ber $Reic^8br lieferet übertragen.

IL 2)em 9ieirf}8=^oftamte [teilen biejenigen ^Sefugniffe ju,

iDetc^e bie ®e[e^e ben oöerftcn 9?eid^öbel^örben beilegen.

3)en O6er=^oftbire!tionen gegenüber finb bem 9?ei(^g=^oftamte

alle biejenigen ^Ingelegenl^^eiten borbe^alten, iretd^e i^rer Statur nacf;

einer g(eid}mä^igen 9?egetung für baö gefanite ^eic^Ö=^oft= unb

'Xelegrap^engcbiet bebürfen, femer atte ©egenftänbe bon grunbfä^=

lieber ^cbentung ober finanjietter jtragiDeite, inöbefonbere bie

iBorbereitung ber ©efe^eöborlagen , ber (Srta^ ber 2(nöfül^mngö=

beftimmungen unb fonftiger allgemeiner Sienftborfc^riften, bie 2[ufs

ftettung beö (Statg unb ber allgemeinen 33erlüattung§=Ueberfic^ten, bic

^ufammcnfteüung ber ©tatiftif, bie ©ntfc^eibung über (Stat6über=

fd^reitungen, bie 35erträge mit bem STu^Ianbe, ber (Scf}rifth)ec^[el mit

ben SJJinifierien unb fonftigen oberften ©taatsbel^örben u. a. m.,

aufeerbem jal^rreic^c (5in3elfragen bon Söic^tigfeit
, 3. ^. in 53au=

unb SD^ietöangciegent)eiten , in ^erfonalfac^en, in ^oftfu§r= unb

^oftfur§angeIegen(;eiten, mic^tigen (Srfatjfragen u. a. m.

III. g-elgenbe 2(nge(egen^eiten l^at ber ©taatöfe!retär beS
9iei(^8 = ^4>o[tamt8 feiner perföntic^en (Sntfrf^eibung öorbel^atten

:

1) (^efel^entirürfe, allgemeine ißeriüaltunggmafjregetn , (Stat8=

grunbfci^e, organifcf^e Einrichtungen, grunbfä^tic^e Umgeftaltungen

im ^crfonaÜDefen, im 2;arifn)efen unb in ben ^eförberungöantagen;

ferner folc^e ©egenftanbe, bei meieren an be§ Ä'aiferö unb Äönigö

ÜJJajeftät berichtet ober bie (Sutfc^eibung beö Dieic^öfanjlerg eingeholt

iverben muß, ober bei »etd^en ber S3unbe6rat ober ber ÜJeid^gtag

beteiligt ift;

2) ©ntfcf^eibungen , bie ben ©efet^en gemäfe, inSbefonbere nac^

bem 9iei(f)§beamten=@efe^e öom 31. 2J?ars 1873 u. a., bon ben

oberften 9teic^öbe^örben auöge^en muffen;

3) ©ac^en oon grunbfä^tic^er 53ebeutung ober i>on finanjieKer

Xragn^eite au§ bem Sereid) ber SBegiel^ungen ber ^^oft unb jtetegrapbie

3U ben (Sifenbal^nen , .^abetgefeüfc^aften unb 3)ampffc^iffösllnter=

ne^mungen;

4) 2lbänberungen ber ^oftorbnung unb ber STetegrapl^enorbnung,

foU)ie lüid^tigere 2(enberungen ber allgemeinen ©ienftanioeifung für

^.Poft unb 2;etegrap^ie;

5j (Srtoerbung, ißerfauf unb fonftige ^Abtretung oon ©runbftüdcn

ober 2;eiten berfetben; Sf^eubauten unb größere ßrtoeiterungöbauten

;

8»
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6) bie ©runb^ügc bcr ©eftattung beg ^ctb^oft? unb ^etbtetc=

grct|3l^entr>efen6

;

7) SIenberungen in ber (Sintcitung bc8 ^oft= unb XtUc^x(i!p^m'

gefeietS unb in ber SlSgrcngung ber einzelnen Se^irfe;

8) bie (Errichtung neuer ^oft= ober Setegrap^enanftatten;

9) bie (Genehmigung ^um SfJeubau toon S^elegrapl^entinien unb

sSeitungen;

10) tüic^tige fragen au§ bem Gebiete ber ^oft* unb 2:etegra|3'^en=

Sec^ni!

;

11) 5lb[c^tu^ bon 35erträgen mit bem 9lu§tanbe;

12) grunbfä^tic^e fragen feegügtic^ ber S5erh)attung unb Sing*

bitbung ber 2ißo^ttl^ätig!eitganftatten für ^oft= unb 2;etegra^l^en=

Beamte u. a. m.

IV. Sitte fonftigen (unter III nic^t aufgefül^rten) bem 9?ei(^§s

^oftamte öorBel^altenen Slngetegen^eiten it)erben bon beit 21[B =

teitungen fetbftänbig ertebigt.

%n ber ©|3i^e einer jeben STbteitung fielet ein 2)ire!tor,

unter beffen $?eitung bie ©ac^en bon ben bortragenben diäten

((Sel^eimen D6er=^ofträten , ©el^eimen ^ofträten, Dbers^ofträten)

bearbeitet hjerbcn.

Ueber luic^tigere SCngetegenl^eiten iüirb in gemeinfc^afttic^en

©iljungen beraten.

2)en eingetnen STbteiltungen finb im ivefenttid^en fotgenbe (Bt-

fc^äfte gugeiüiefen:

a) Ser I. 2lbteitung: ^joftatifd^e ©inrid^tungen unb tec^nifc^eS

^oftmefen; ingbefonbere : ^oftbetrieb, tur§h>e[en, (Srrid^tung ber

^oftanftatten, Drt§= unb ^anbbriefbeftellung
,
^oftorbnung

, ^oft=

tarife, ^oftbertragSberl^ättniffe gum Sluglanbe, 3citung§betriebgn)e[cn,

gelb^ofth)e[en, SSertraggöerl^äftniffe mit ben (Sifenbal^nen u. a. m.

b) S)er II. Slbt eilung: tetegra^l^ifd^e Einrichtungen unb

tec^nifi^eg Setegrajj^eniüefen ; ingbefonbere : iBetriebgiüefen unb SSc*

triebgorbnung, Setegro^l^enbau, 2;arife, iBerträge mit fremben S5er=

h)attungen, mit ben Äabetgefettfc^aften unb ben (Sifenbal^nen,

(Sinric^tung ber Setegra^^'^enanftaften unb ^ernf^rec^ämter , bcr

9iol^rt)o[ts unb ber St\ihaU = <Btationtn, ©c^ipmelbehje[en unb

@ema^()ori[c^e Stationen, ibiffenfc^aftlici^e fragen unb 3^er[uc^c,

SSejiel^ungen gur SO^ititärs unb 9}JarinesSetegra^^ie u. a. m.

c) 3)er III. SIbtetlung: organifc^e, gefe^tic^e unb abmini=

ftratitoe 90^a{3regetn, aKgemeine SSegiel^ungen gu ben oberften 9?eid^§=

bebörben unb ben 3)liniftericn ber SSunbeöftaaten fotöie gum
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SSunbegrat unb 9tcid;§tacj, ^crfonaÜDefen , ßtat8 =
, Wolfen = unb

Sied^nungön^efen, (^inanjtoemattung bcö ^oftbanfroefenS, fojiale unb

So^lfa^rtöeinrid^tungcn bc8 9?e)fort6, ^oft[par!af[en , ©tatiftif,

obere l'eitung ber Üteid^öbrucferei , beS 9teic^0poft=si)tu[cuni0, ber

Sibliot^ef u. Q. m.

V. S^x 2öal^rne!^mung beS 33ureaubienfte8 beftel^en im 9?eic^ö=

^oftamte fotgenbe Sureau^: S3urcau be8 ©taatöfefcetärg

(3entrat = Sureau) , S^ed^nungSbureau
,

^er[ona(bureau , ^aut>er=

n)attung6bureau, te(^ni[c^e§ 53aubureau, 3Serorbnungöbureau, Äurgs

burcau, 5lu§tanbgbureau I (^oft), Sluölanböbureau 11 (2:e(egra^^ie),

@tatifti[c^eö 33ureau, ®e(;etme Ü^egiftratur I (^oft), ©el^eime "Slt^u

ftratur II (S^etegro^^ie), ©e^eime Äanjtei, Xetegrapl^enbetrieböbureau,

Xtd)m\döt^ 2;elegra^l^enbureau , S^etegrap'^enbaubureau , 2(bteilung8=

buieauS I, II unb III. 2)ie Sirfi'amfeit ber 33ureau8 ergiebt fid^

au§ i^ren Sejeid^nungen.

2)a8 53ureau = ^erfonat befielet '^au^^tfäc^tici^

:

1) auö ben ©e^eimen ej^^ebierenbcn ©efretären unb Äalfutatoren,

toon n)etc^en bie älteren ben Stitet S^iec^nunggrat ober ©e^eimer

S^Jcc^nunggrat führen;

2) au§ ben ©e^etmen 9?egiftratoren (bie älteren mit bem Jitet

Äanjteirat ober ©el^eimer Äanjteirat) unb ben 9?egiftratur=2(|[iftenten;

3) au8 ben ©e^eimen Äanjteifefretären ; aufeerbem

4

)

au§ Ober = ^^oftfefretären
, ^oftfefretären , 2ctegrap]^en=

fetretären :c.

VI. 2)em 5Reic^8=^^oftamt finb, au^er ben Dber=^^oftbirefäoncn

unb ber ©ireftion ber 9teic^8bruderei, fotgenbe ^el}örben unb 2(n=

fta(ten untergeorbnet : bie @enera(:=^oftfa)fe, ba8 ^^oftjeitungöamt,

baö ^oftanioeifungöamt , ba8 ^^oftjeugamt unb bie ietegrap§cn=

2(pparatmerfftatt
; ferner ba6 beutfc^e ^^oftamt in Äonftantinopet.

VII. 3)ie aUgemeinen 3>erfügungen be8 9teid^^=^oftamt8

hjerben ben Dber=^oftbireftionen, foiüie ben ^o[t= unb 2:etegrapf;en=

Stnftalten burc^ baö ,/2(mt8btatt be§ 9ieirf)S = ^4Jo[tamt8"

04>o[tamt8btatt) befannt gemacht, lüetc^eö nacf) iöebürfnie f;erau8=

gegeben hjirb.

eine ooüftänbige ft}ftemati[d;e 3u[ö"i"icnfteIIung aller auf ben

^oft= unb Selcgrap^enbienft be^üglid^en abminiftratioen unb te(^s

nifd^en 35orfc^riften cntfjätt bie „Stügemeine 2)ienft = 2lnn)eifung

für ^oft unb 2:elegra^^ie", lueldje in bier 33änbe unb jioölf

2(bf(^nitte mit berfc^icbenen Unterabteitungen serfättt. 3)iefetbe

bitbet baö ^aüpt^2c^x= unb §anbbuc^ für jeben ^oft= unb
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%dcQxap^tnUamtm. @te mufe auf @runb ber bom 3?eid^8=

^oftamte at§ Beilage gum SlmtSblatt 'herausgegebenen 33ertc^tigungö=

Bogen ^ortlaufenb ergänzt unb bertd^ttgt iüevben. 2)ie ^oft= unb

2;etegra|3'^enöerträge
,

fotr>te bte fonftigen aßgemetnen 95orfc^riften

über ben 35erfe§r mit fremben Räubern finb toon ber Slttg. 3)tenft=

Slniüetfung au8ge[c^lo[fen unb in befonberen 3u[ammen[teIIungen

enthalten, fo bie „^^arifer ^^oftberträge bom Saläre 1878 nebft

2lu0fül^rung§=53eftimmungen", ferner bie ^oftberträge mit Oefterreid^-

Ungarn, mit i8ai?ern unb SSürttemberg , ber internationale Xdc=

gra^l^enbertrag 2C. 3iif^tt^^^i^f*^'ttungen ber 2;arifbor[c^riften befinben

fic^ im „^rief^ofttarif", im „^al^r^ofttarif", foiüie im „®ebül^rcn*

tarif für bie 2)eut[c^en Selegra^benanftatten". 21(8 hjeitere §ütf§=

mittet tt>erbert ben ^oft= unb S^elegra^'^enanftatten geliefert:

DrtSberjeic^nifje , SntfernungStabeHen , turöbüc^er u. a. m. 2)ie

einjetnen klaffen bon Unterbeamten (^Briefträger , $?anbbriefträger,

^afetbefteßer
, ^oftfc^affner ?c.) finb mit fur^gefa^ten befonberen

3)ienftanh)eifungen berfel^en; ebenfo bie ^oftagenturen unb ^oft=

plfftelTen.

§ 35, ©cf^äft^freig htx Dber^^oftötrcftioncn,

I. 2)en Dber = ^oftbire!tionen ift bie gefamte 35crh)attung

beö ^oft= unb beS 2;eUgra:pl^enn>efen§ in ben i'^nen

unter ftettten ^cgirlen übertragen, foireit nic^t uac^ 9Jla§gabe

ber „Sittgemeinen 2)ienft==2lnh)eifung für ^oft unb S^etegrap^ie" bie

ßntfd^eibung bem 9teic^g=^oftamte borbe'^atten ift.

Sie Ober=^oftbire!tionen finb bem 9teic^g=^^^oftamte untergeorbnet.

II. Un ber ©|)i^e jeber Ober=^oftbire!tion fielet ein Dber=
^o[tbire!tor. Serfetbe fü^rt bie ^eriDattung beg ^oft= unb

ietegra|)I}entüefen§ in bem il^m anbertrauten iBe^irfe, nac^ 9Jfafegabe

ber ©efe^e unb ber bon ber oberften SSei^örbe gegebenen 21[nix)eifungen,

fetbftänbig unb unter eigener SSeranttoorttic^!eit. ©einen 2(norb=

nungen muffen alle ^oft? unb 2:etegra^^enbeamte beS ^qixU
gotge leiften. 2)ie Verfügungen toerben unter ber ^irma: „2)er

Äaiferlic^e Dber=^oftbireftor" ertaffen.

III. 3)en rec^töfunbigen 33eiftanb bei ber £)ber = ^oft=

bireftion teiftet ein 9?ec^tgberftänbiger be6 Drt§, ivetd^er bon ber

oberften 33el^örbe be3eic^net tbirb.

IV. iBei jeber Ober = ^oftbire!tion ift eine entf^red^enbe Slnjal^t

bon 9täten (Ober = ^ofträten unb ^^ofträten) angeftettt. 2)iefclben

l^aben ben Dber = ^oftbire!tor su unterftü^en unb minber iüic^tigc
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©ad^en fetbftänbig ju ertcbigcn; fie l^abcn bcn (S^e[c^ä[t§gang in

ben S3urcou8 bcr Ober^^oftbircftion gu rcgetn unb gu übcrmad^cn

unb bic näc^ftc 3lu[[i(^t über ba8 S3ureaubeamten='!Pcr[ona(, tüctc^cS

il^ncn untcrgcorbnct ift, su fübren.

53et ?{6mc[enl)eit ober in ^e^inberung bcS O6cr=^oftbtveftor8

bertritt benfetbcn ber ättcfte 9tat.

V. S3el)uf8 einer mögUd^ft ununterbrorf^encn perfönlid^en

S3eauf[id^tigung unb Uebermad^ung beö ®ienftbctriebc8

Bei ben ^oft= unb jtetcgra|>r)enanfta(ten unb jur uumittetbaren

@inh)irfung unb 5Inregung an Ort unb ©teüe finb bie ^^oft-

Snf^^eftorcn unb bie Xclegrapt;en = 3n[pe!toren angefteltt.

2)iefelben fmb beftänbigc 33eanftragtc be§ Obers'PoftbireftorS ; i^ren

SInorbnungen mufj Don bcm ''^crfonat ber ^^oft= unb 2e(egrap[}en=

Quftatten §otge geleiftct Joerben.

VI. 3ur SDZitmirfnng bei ber tcc^ni|cf}en 2Bat)rne[;mung be8

^oft= unb 2:etegra^^^'>cn = 53aun)e[enö [inb bie bei ein3elnen Ober*

^oftbircttioncn angeftetttcn ^oft=i8auräte beftimmt, bereu SBirf*

faiufeit fic^ in ber 9?eget auf bie SSejirfe mehrerer Dber=^oftbireftionen

crftrecft.

VII. Xa8 33ureau=^er[onat ber Ober=^oftbire!tionert befielet

au§ 53ureaubeamten I. Ätaffe (Dber=^oftbirettion§=©efretären) für

bie h)id)tigercn ©efc^äfte unb au§ S3ureaubeaniten II. klaffe

(53ureau = 5(ffiftenten , tan^tiften, .^ü(fgarbeiter) für bie minber

n)ic^tigeu ®efcf)äfte unb ben Äanjteibienft,

VIII. gür ben 33esir! einer jeben Dbers^oftbireftion befinbet

fic^ am ©iUe berfelben unb il^r untergeorbnet eine Dbe r = ^oft=

!affe, bereu ''^erfonat auö einem 9ien bauten alö iöorftanb unb

au8 ber erforberIicf;en ^abl Don 33uc^ flattern beftel[;t; bei Obers

^oftfaffcn Don gröjierem ©efc^äftönmfange ift au^erbem ein befonbercr

Äafficrer angefteüt.

2)ie Äa|fengefcf)aftc für ben ^Bejir! ber Ober=^oftbire!tion S3erlin

tüerben Don bcr @enerat=^oftfaffe mit Derfet^en.

§ 36* @ef(^äft^frci^; ^iiiteiluito und ^c^^etdjuung kr Dtt^-

^4Jofts unb 2!clcgra<jl)c»anftüUciu

I. Unter ^oftanftaU tr>irb jebe ^^ofteinric^tung Derftanben.

Ujetc^e fetbflänbig iöriefe unb anbere ^oftfenbungen fammett unb

toerteitt*).

*) I)ie <ßoßbüIffleaeu (oergl. § 46) iiabtn nid)t ric Si^cnfc^aft einer $ofl^

flnllalt im gcfc^lic^cn Sinne. I'ambdcfc @. 13.
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Sie ^oftanftatten l^aben bcn ^ oftbetrieb be8 Drtg tüal^r^

gune'^meit. 2)ie[etben Serben, je nac^ ber ^ebeutung unb bem

Umfange be§ 33etrie6e§, in bier Stoffen eingeteilt: ^oftämter I, II,

III unb ^oftagentuven. S)ie ix>e[entUc^ften Unterfc^iebe [inb fotgenbe

:

a) ^oftämter I ^aben in ber 9^eget befonbere Unterabteilungen

(@e[c^äft6ftet(en) für bie einzelnen Sienftgl^eige — Slnna^me, 2luö=

gäbe, 2tbfcrtigung ber Soften k. — . S)a§ gefamte "^Perfonat ber

^oftämter I befte^^t auö feft augeftetiten ober für unmittelbare

Sffec^nung ber ^oft!af]en befc^äftigten S3eamten (Dber=^oftfetretäre,

^oftfefretäre, ^oftaffiftenten :c.) unb Unterbeamten O^oftfc^affner,

Briefträger :c.). 2)er SSorftel^er fü^rt bie SlmtSbejeid^nung : ^o[t=

bireftor. 33ei größeren ^oftämtern ift 3ur gü^rung ber Äaffe,

fotüie sur Unterftü^ung beg 2lmt§üorfte!^erg in 33e3ug auf bie

iBeauffic^tigung unb Uebertoad^ung be§ 2)ienftbetriebe§ ein

Äaffierer angefteHt.

b) 33ei ^^oftämtern II irerben bie nichtigeren 2)ienftgefd^äfte

burc^ angeftedte ^Beamte (^oftfe!retäre , ^oftaffiftenten) berfel^en.

2)ie 53eamten für bie minber n^id^tigen Sienftgefc^äfte (^oftgel^ülfen),

fotoie bie Unterbeamten (^ribat = Unterbeamten) l^at ber 35orftel^er

für eigene ÜJec^nung gegen entfprec^enbe (gntfc^äbigung auö ber

^ofüaffe 3U befc^affen unb 3u unterl^alten. 3)er 35orfte^er fü^rt

bie Slmtöbegeid^nung : ^^oftmeifter.

c) S3ei ^oftämternlll l^at ber iBorftel^er, ^ofttoeriDalter,

ben S3etrieb§bienft in ber 9?eget allein iüa^rjune^men. (Stit)a

erforbertic^e ©e^ütfen, fotoie bie Unterbeamten finb bon i^m für

eigene 9^ec^nung gegen entfprec^enbe (Sntfc^äbigung au6 ber ^oft=

!affe 3U bef(^affen unb gu unterl^alten.

d) ^oftagenturcn iuerben an geeignete OrtöeiniDol^ner als

9iebengefc^äft übertragen*).

II. ®er Sieget nad^ ^aben bie ^oftanftalten auc^ ben 2;etegra|3!^en=

betrieb toa^rjune^men. 2öo ber (J^efd^äft^umfang e§ bebingt, be=

flehen befonbere SSetegrop'^enämter , bie nac^ ben ©runbfä^en für

^oftämter I bermaltet njerben; ber ^^orfte'^er fül^rt bie 2Imt§be3eic^=

nung: Setegra^^enbireftor**).

*) enbc i)e§ Zsabxti 1879 bcftanbcn 7035 fetbfldntiöe «poftanftalten , i)arunter

$oftämtcr I: 567, II: 586, HI: 2744, «ßoftaflenturen 3138.

**) Die ©efamtjabl t>er i){ci(i)?;Jcleflrapt)enanfiaUcn betrug (Snbe 1879: 5114,

tarunter 50 felbjicint)iöe Sclcflrapbenciintcr, 5015 mit ^oltanjialten »ereinigt, 49

3aeiflfteDcn 2c. Qlu^ertem 2738 (gifenbat)n=3;eIeflrapt)enanfiaUeu.
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III. 3)er 33ürfte[;er einer "^Joft^ unb jtetegrap^cnanftatt f;at

bie 3lnfta(t in allen Slnäelegent^eitcn beö SienfteS 3U vertreten unb

ift bafür bevanttüovtlic^ , bafs ber ®ienft6etrieb bei berfelben naä)

9}?af3gabe ber c^efc^^tid)en ^eftimmungcn unb ber ^ern)altun98bor=

fcf}riften mit Drbnung, ©icf}erf)eit unb ^4-^ün!t(id}feit ge^anbl^abt

iücrbe. Der SSorftcfKr regelt bie iBefc^äftigung be8 gefamten ^erfonalö

ber 3(n[tatt. 2)aöfet6e ift if}m untergeorbnet unb feinen bienft(id)en

2(norbnungeu ®e(;orfani fc^utbig.

IV. ©amtliche ^oft? unb 3:etcgrQp^enanftatten ftei^en ju einanber

in gteic^georbnetcni 58erf}ättniö. ^^oftagenturen finb in ^Sejug auf

ben iBetricbÖücrbanb unb bie Sicc^nungötegung einer anberen ^oft=

anftalt (^tbrec^nungS^'l^oftanftattj jugemiefen. 3)ie an berfc^iebenen

Orten neben ber ."paupt =
'^oft= ober 2;elegrapf;enanftalt bcfte^enben

befonberen 33etricböfteücn (©tabt = ^^oftanftatten , i^aT;n(}ojö = ^oft-

anftatten :c.) werben, je nad^ i^rem ©ef^dftöunifange ober nac^

SKaßgabc ber I)rtlid)en 93erf)ättniffe , teitö at8 3^^eigftetten ber

^auptanftalt, tcilö at8 felbftänbige '^oft= bjtt). 2;elegra^l^enanftatten

angefer;en.

V. 33efte§en an einem Crte mehrere ^oftanftatten
, fo njerben

biefetben l^infic^tüc^ ber ißeieic^nung lebiglicf; baburd) bon einanber

unterfc^ieben , ba^ bem Crtönamen eine 3^^)^ ^n arabifc^er ^oi^nt

^injugefügt ift, 3. 53. „^eip^ig 1", „^ei^siS 2" u.
f. m. Ser

§aupt=^oftanftatt ift überalt bie ^a^ 1 jugefe^t; ctn)a fonft noc^

beftet)enbe '^oftanftatten , lodere if)ren 33etrieb auf ben gangen Ort

au8bel)nen, finb mit ben nac^fotgenben ^ai)kn, unb bie übrigen

©tabt= unb 23a^nl^ofö=^oftanfta(ten bemnäc^ft in u^eiter forttaufenber

92ummcrfo(ge bejeid^net. 2)iejenigen ^oftanftatten, mld)t ^t^ax ben

Dramen beö Crtö führen, ju njcld^em fie im ^^ofttoerte^r gercd^net

tt)erben, aber in für fic^ befte^enben, nic^t jum ©tabtbejirfe ge=

l^örigen Ortfd^aften liegen, finb nid;t begiffert, fonbern aufeer mit

bem 9iamen beö §auptort8 noc^ mit bem Dramen ber Drtfc^aft, in

ber fie belegen finb, bcjcic^net.

Siefetben Ö^runbfä^e finbcn auf bie SSegcic^nung ber befonberen

2^etegra))t;enanftatten Stniüenbung , n^etc^e fic^ in eingctnen gri)t3eren

©täbten neben bem .*gauptamte bcfinben.

VI. ll)em ^ubtifum gegenüber l^aben fämttic^e ^oftanftatten unb

fämttic^c Xetegrap^enanftattcn im iüefenttii^en gteicbe 33cfngni|fe unb

35erpflic^tungen. 2Benn an einem Crte met;rerc ^4^oftanftatten be=

ftet;en, f treten jebod; auö Örttid)en SJücffid^tcn jumeiteu 33cfd}räntungen

ein. SBegen ber '^ofttjütffteüen
f. § 46.
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©ämtlid^e ^oft= unb 2;etegva)3knanftattcn finb 9fieic^6bet)örbcn

unb führen in il)ren ©c^ilbern, ©iegetn, fotüte im ©c^riftmec^fet

bie 3u[afeli(^e SSeaeic^nung : „taiferlid^", 3. 35. „fai[crti(^e§ ^oftamt".

S)ie $?eitung unb Söcaufftd^ttgung be§ ^oftbicnfte§

auf ben tüic^tigeren (Sifeixba'^nftrccfen ift befonberett ^^oftanftaftett —
ben SSal^E^oftämtern — übertragen. ®ie[et6en befinben fi(^

an ben ^noten^unüen beg (Si[enbal)nnc^eg, bon benen bie einsetnen

SBal^n^often (§ 52) augge^en, unb [inb berjenigen Dber=^oftbireflion,

in beren ^qixi ii)X 2lint§[t^ liegt, unterftedt.

Sebem 33aBnpoftamte finb beftimmte ©tfenbabnftrecfen ober

(gifenbabn3Üge ^ugetotefen. ®a§ ^a(;n^oft = ^erfonal auf biefen

©treten ober 3ügeu ift bem 33abnpoftamte untergeorbnet.

3ur Unterfi^eibung führen bie S3a[;npoftämter eine fortlaufenbe

gfJummer (3. 3. ^v. 1—33)*). 3)ie 53a^npoften Serben burc^

Eingabe biefer 9^ummer, fotoie beg 2l6gang§= unb @nbpunf'te§ ber

(gifenbal}nftre(ien ober 3^19^ be3etc^net.

3)ie ^al^n^ Oftämter ioerben nac^ ben ©runbfä^en für ^^oft=

ämter I öerioaltet. 3)ie iBorfte^er füören bie 9lmtgbe3eid^nung

:

«Poftbireüor.

^ür (Sifenba'^nftreden geringerer 55ebeutung ift ber ^oftbetrieb

teit§ ben SSal^npoftämtern , teitS aud^ befonberg beftimmten Ortö*

:|)oftämtern 3ugen)iefen.

§ 38* 2)icnftöeröältniffc öcr ^4>'oft= unb Xelcgra^Jöeubcamtett*

I. 2)a§ ^erfonat ber ^oft unb Selegrapl^ie iüirb in 35eamte

unb Unterbeamte eingeteilt**).

A. 3u ben 55eamten ge'^ören au^er bem 9?effortc^ef

:

1) bie Streftoren, Mte unb ©efretäre be6 ^eic^g = ^^oftamtö

;

ber 9^enbant, ber Äaffierer unb bie 93uc^^alter ber @enerat='>Poftfaffe;

*) e« befinben fid) bie Sabin?ojiämter Dir. 1 2 3 4 18 in »erlin, 5 14 30 in

aSrcälau, 6 in Sifcnad), 7 in gjlaöbcbur^, 8 9 iu iDeu^, 10 24 in Söln, 11 in

iC)irfd)au, 12 in Tl(^, 13 in 9lact)en, 15 in Dber^aufen, 16 in §annot»er, 17 31

in .'pambnr^, 19 in granffurt a. ÜJi , 20 in Cre^bcn, 21 32 in Seip^i^/ 22 in

9il)einc in ®cflfalen , 23 in @tra§bur(} im @lfa§, 25 in ßoniö§bcrfl i. «ßr.,

26 in (£af[el, 27 in ÜJlvinnbcim, 28 in Äonftanj, 29 in §aüe a.l2>., 33 in Snfterbnrg.

**) ©cfiimtpcrfonal (gnbc 1879: 23 795 Beamte, 32 926 Untcrbcamtc, 1043

«ßoftbatter, 4667 »Uoftiflone, jnfammen 62 431; baüon 1190 Beamte, 1610 Unter;

beamte im Siicnbat)n='}Joitt>icnpc unb 2220 SSeamtc, 554 Unterbeamte bei ben

felbpänbigen Setcflrapljenamtcrn.
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2) bic C6cr=^oftbireftorcn, C)kr=^ofträtc, ^ofträtc, ^oftfeaurätc,

^^oftinf^^cftoren , Setccjrapkuinfpcftorcn , 06ev=^oftbireftiong=©cfre=

tärc; bic 9Jcnbantcn, bie S3uc^^attcr unb Äaffiercr ber Obci'=

^oftfafi'en; bie 33ureau = 9[[fiftcnten unb tan^tiften ber O6er=^ofts

bireftiouen

;

3) bie ^oftbircftorcu , Xetcgrapf^cnbireftoren , bie ^afftcrer bcv

größeren ^oft= unb ^^ckgra^^knänitcr, bie D6cr=^oft[efretäre, Obers

-tetcgrapknfefretare, ^^bftmcifter, ^^oftfefrctäre, ^Tetegrap^enfcfretärc,

^^oft^raftifanten , Ober=^^^^oftaf[iftenten , Ober=Xe(egrap(}ena[[iftenten,

^^oftaffiftcntcn , S^elegra^^knaffiftenten ; bie ^oftbernjatter unb bic

ip Oftagenten.

^oftctebcn, ^oftanirärter unb ^oftge'^ütfen trerben at8 angcl^enbe

Beamte betrachtet. Xk ©c^reibgel^ütfcn ber ^cftoerlralter unb

^oftagenten, fciine bie ^oftbatter befi^en nid^t bie iSeamtens

€igen[(^aft.

B. 3" ^^" Unterbeamten ge'^ören:

1) bic ^lafteü'ane, Sotenmeifter, Äanjtcibiener unb §au§biencr

beö $Rei(^ö=^oftamt6 ; bic Äaifenbiener ber ®enerat=^oftfaffe;

2) bie Sureaubiener unb Äaffenbiencr ber Dber=^oftbirettioncn

unb Dber=^oftt'ai)en

;

3) bic Briefträger, ^^oftfcbaffner (^oftbegteiter, 'ipaletbefteller,

iBureaubiener), ^acfmeifter, .^auöbiener, ^afetträger, ©tabt^)oftboten

(Brief!aftenteerer), !?anbbricftrciger

;

4) bic auf @runb eineö 33crtragc6 befc^äftigten ^oftboten (Bc=

förbercr bon 33otenpoften), SBagenrcinigcr :c.;

5) bie ^rit»at4lntcrbeamtcn , b. ^. bic bon ben iBorftel^em ber

^^oftanftatten (^oftämtcr II unb III) für eigene 9?cd^nung gur 3?C5

forgung be8 iSricfträgerbicnftcg u.
f.

lu. angenommenen ^erfonen.

^^oftiüone lücrben, lüd^renb fie fic^ im 2)ienft befinben, atö

Unterbeamte angefef^en.

II. ©ämtüc^e ^|^oft^^ unb Jctegrapt;enbeamtc finb $Jteicbö =

beamtc im ©inne be8 ®e[c^c§, betr. bie 9iec{)töt>err;ä(tni|ie ber

Ütcic^Sbeamten bom Sl.Mirj 1873 (§ 1) — 9ieid}8=33eamtengefe^.

Xicfeö ®efe^ mad^t feinen Unterfc^ieb jmifd^en Beamten unb Unters

beamten.

Unmittelbare SRcid^ö beamtc (Äaiferlicl}e ^Beamte) finb:

1) bie 53eamten beö ^eicf)ö=^oftamtö;

2) bic Ober=^oftbircftorcn, Cber^^l^ofträte, <|Jofträte, ^oftbauräte,

^^oftinfpcftorcn , Xetegrapbeninfpettoren , Ober='i^oftfaf|en=9ienbantcn

im ganzen 9Jcic^8=^oftgcbict;
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3) [ämtti(^e ^oft? utib 2^elegrap§enbeamte (unb UnterSeamte)

in nad^Beaeic^neten ©taatggeBieten : im ©rofe^ergogtum DIbenburg

(mit StuSfc^Iu^ ber ^^ürftentümer S3ir!enfelb unb ^iibtd), im
§er309tum Sln^att, im ^erjogtum ©ad^[en=2[ltenburg , im ©ebiete

ber freien §an[eftäbte ^Bremen, Hamburg unb $?übe(f, in @tfafe=

i^otl^ringen.

®iefe Beamten muffen bem Äaifer ben 2)ien[teib leiften.

Sitte übrigen S3eamten (unb Unterbeamten) ber ^oft= unb Xtk=

gra^l^enöernjattung gehören ju ben mittelbaren Siei(^6 =

beamten. ©ie leiften ben S)ienfteib nac^ äl^afegabe ber eingetnen

JÜanbe^gefe^gebungen ober ber in ^etrac^t !ommenben 35erträge au0

frül^erer ^^it; \k muffen fic^ jeboc^ öer^flic^ten, ben Slnorbnungen

beS Äaiferö ^olge 3U leiften. 9^.=^. § 50 u. 2).=2l.

III. 2)er Eintritt in bie ^^oftbeamtentaufba^n !ann

afö ^oftetebe ober at§ ^oftgeplfe erfolgen, ^ofteleben muffen

in ber 9?eget mit bem 3cugniffe ber 3ieife bon einem ©^mnafium
ober einer 9?ealfc^ule erfter Drbnung enttaffen fein. Sttter 16—25

3al^re; Kaution 900 9}?arf. ^aä) einer breijä^rigen Stugbitbung

im "^^oft^ unb Setegra^^enbienfte STbtegung ber ©e!retär=^rüfung,

n)el(^e fic^ auf ba§ ^oft= unb Setegro^^entoefen erftredt. ^ati)

beftanbener Prüfung „^oft = ^^ra!ti!ant" mit ber 9tugfi(^t auf Sin*

ftettung at§ ©efretär. gür bie l^ö^eren 2)ienftftetten (^oftinf^eftor,

^oftbire!tor, 2:e(egrapl^eninfpe!tor, Setegrap^enbire!tor, ^^oftrat 2c.)

ift bie Slbtegung ber Ifö^txm S5ern)attung6prüfung (frü^eftenö bret

3al^re nac^ ber ©e!retär = Prüfung) erforberüd^, toetd^e nac^ iBe?

fä'^igung unb SBal^t fic^ oorguggtoeife auf ben ^oft? ober auf ben

2;etegra:|3l^enbienft erftrecft. ^oftgeiütfen muffen rid^tig beutfc^

f:|3rec^en unb fc^reiben, mit ben gctoö^nlid^en ^ed^nunggarten,

einfc^t. ©egimals unb S5er§cittni6 = 9iec^nung , oottftänbig oertraut

fein, eine beutlic^e §aubf(^rift befi^en, bie $?age ber tt)ic^tigften

Drte !ennen unb ettoaS frangöfifc^ berftel^en. Sllter minbeftenS

16 3ar;re; Kaution 300 maxi (Eintritt bei einem ^oftamte II

ober III atö ^rioatgeptfe beö S5orftel;er8 , f|3äter iöefc^äftigung

gegen 2;agegelb au§ ber ^ofüaffe, auc^ bei ^oftämtern I. ^a^
vierjähriger 2)ienft3eit Slbleguug ber '»^oftaffiftenten=^rüfung , bem=

näc^ft Ernennung gum ^oftaffiftenten ;
\^'dttx 5(nftettung aU ^oft?

oertüatter, ^oftaffiftent ober aU S3ureauaffiftent bei einer Dber=

^oftbireftion. ^ür 3JJintär=2luir)ärter beftel^en befonbere 35orfc^riften.—
%l^ Unterbeamte iüerben bor3ugön)eife ^ititär=2(nn3ärter, au^erbem
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^erfonen auö bcm bürgerttd^en ©tanbc naiS^ längerer ©ienftjcit im

^oft= ober Xetegro^knbienft angefteüt.

§ 39, Ucberfic^t ha Dbcr=^oftöircftionö=5öesirfc,

(3n Den mit * bcjcid)nctcn Drtcn ^ln^ fctbfläuMfle Sclcjirarbenämtcr, in Den mit f
bejeicbnctcn nni bcfonDcre ibabnbüfi*; Dl>cr ®taDt:'Uoftauftaltcn neben Dem ^aupts

*4}o|\amte »orbanDcn.)

(Es gei)0reit ^um (Dbcr-po^iccKtious-ßqtrke:

^a^en: 2)er ^reufe. 9?eg.=^e3. STac^en, mit 112 ^oft== unb 86

2;etegra^l^en=2(nftalten.

^oftömtcr I: t*!Uodöcn, t2)üren, ßu^ien, 3Sütf(l&, SDJontjoic.

Jttndßerf): 3)cr ^reufe. 9ieg.=58e3. Slrngberg, mit 223 ^oft= unb

149 Xetegrap(}en=3(nftaUen.

^oftömtcr I: faitcno i. S., aniööcror f i8ot!ömn, f* 3)ortmunJ),

@clfcntinf)cn, f ^aocn i. SS., t* pniniu i. 2Ö , ^oö^jc, |)Ottinflcn,

.'pörbCr ;3[ferlo^n, lM))pftabO i'Ubeiifc^ctbr HDJenben^ Sliefd^ebe, St^toeltn,

Sicflcn, t8oeft, tUiuio, äßiücn.

^erfin: ©tabt Sertin unb ^^ororte, (S^artottenburg mit SBorort

SBcftcnb, mit 8«J ^Dft= unb 5ü Selegrapben^Srnftatten.

^oftöniter I: -pScrlin, t G^orCottcjiburg.

^raunf(^ioetg : 2)ag ^er^ogtum 53raun[c^n)cig (mit STuSfcf^tu^

bon 2:§ebingl;aufen)
, fomie einjetne 2;eite ber preu^. i^anbs

brofteien ^annober unb §ilbeö6eim, mit 133 ^^oft= unb 101

Xclegrap^en=2(nftaltcn.

^IJoflömter I: SBlonfcnburo o. ^orj, f' örounfditDeio, SJauöttiat, gin»

tti, tüJbttinoen, töoeior, ^onnoö. aJJüiiben, f^clrnftcbt, ^oläuiinben,

9iort^etni i. |)annv Dfterobc a. ^ati, 3Bolfcnbiitie(.

ISremen : 2)a8 @c6iet ber freien §an[eftabt 53remen, ber linfö ber

2Bc[er gelegene Seil ber ^reu^. i^anbbroftei §annober, ein Xdi
ber ^reuß. $?anbbroftei «Stabe, ferner toon Olbenburg: 2)ebe8=

borf unb 2ßeferlcnd;tturm, toon SSraunfc^n^eig : ber 2(mt^6c3irf

2:t)ebing6aufen , mit 94 ^oft= unb 65 3:etegra^^en=5(nftalten.

^oftämtcrl: f* Bremen , *Sörcmcr^Qtien, (yecflctnünbc , «cgeforf,

'iPcrbcn t. .^onn.

33r<!$fttu: ^er pxm^. 9kg.^33e3. 33reölau, mit 243 ^oft= unb
163 2;eregravt)en=5rnftalten.

»4Joft ömtcr I: r*^teSlau, töricO/ ijraufcuftctn i, <S(tii., rvreiburö

i. S(t)L<, tÖlotJ/ (Subraii, "MiimatU, DcI8 i. SdjU C^lou, fSHcidjc»«

itaüf i. sau., Srtjujcibnift, fStre^leii, Striffloii, SBotbenbura « 'BäiU
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^totttßerft: 3)er ^reufe. 9fJeg.=5Se3. 33rDm6erg, fome bie Greife

3)eut[(^ = (Srone
,

giatort>, ^'ont^, ©c^toc^au unb Xuä)d üom
^eg.sS3e3. 9}?artentt)erber, mit 172 ^oft= unb 99 ZdtQxapf^m-

ginftalten.

^Poftiinitcr I: t*S3roin6ero, 2)cutf(^ = 6ronc , ©ucfcn, ^notorojtoto/

^aflfef : 2)er :preuB. 9?eg.=S3es. Saffer (mit STugfc^tuiJ be§ Greife«

©c^matfatben, ber @raf[c^aft ©c^aumburg unb be§ ^oftamt§

iBorfenl^eim) unb ba6 gürftentum iffialbed (mit 2tu6fcf}tu^ bon

^:pi}rmont), mit 179 ^^oft^ unb 119 2;eregra^>^en=2rnfta(ten.

*Poftömtcr I: Sirolfen, SScfira, f* hoffet, gfil^tocgc, gutbo, ©einkaufen,

§onou, ^crSfcIi), 9Korfiurg.

^oßr^ns : 2)er ^reufe. 9ffeg.=S3e3. (Sobtena (mit 2lu§[c^tufe be8 ^reifeg

SBe^tar), mit 137 ^oft= unb 104 2:elegra|)^en=2tnftalten.

*Poflömtcr I: *go5Icn5, ßrcusnati^, Waptn, 9tcwtDicb.

^öfn: S^er ^reu^. dltQ.^^q. Sötn, mit 128 ^oft= unb 103 2e(e=

gra)3!^en=2lnftatten.

^oftämtcr I: SBonn, t*6öln, 2)cu^, eiiSfMcn, 3Wüt$cim o. Sß^cin,

Steßßurg.

^ösfitt: 2)er )jreuB. 9ieg.=iBe3. SöSlin, mit 140 ^oft= unb 88

2:degrapl^en=5lnftaften.

"ttoftämtcr I: tdögtin, fgolöcrg, Soucnßurg i. ^omm., f 9Jcufmtin,

©totp i. ^omm.

|)an;itg: Ser ^reu^. Ü^cg-s^ej. 3)an3ig, fomie bie Greife (Sulm,

©rauben^, $?ö6au, 3)krieniüerber, S^ofenBerg, @c^ir)e^, ©trag=

bürg, ©tu'^m unb 2:^orn öom 9?eg.=33e3. SJJarientüerber , mit

183 ^Dft= unb 118 Setegrap^en^Stnftatten.

^oftämter I: Sittm, t*S!onjig, f S)eutfi^=e^tau, 1 2)irfi^^ou, tetBtng,

tOroubcnj, tüWoricnfiurg, aBaricnttcrbcr, fiJJrcu^. «Storgarb,

StraSfiurg, t*2;^orn.

patmfiabt: 2)a§ ©roperjogtum Reffen (mit SluSfc^tufe beg ÄreifeS

Sim^fen) unb eingetne 2;eite ber ^reufe. Greife SSe^Iar unb

iBieben!o^^f, mit 182 ^oft= unb 143 £etegr(t^§en=2lnftarten.

«Uoftäintcr I: Sltjc^, SSenS^eim, Singen, t*2)ormfta&t, gricbfierg,

fOicjjcn, ilantcvUä), t*ü)?ainä, Dffcnöo^ ö, 2ß., 2Borm8.

^xe^hen: 2)ie Äi)nigt fäd^fifc^en Äreig=§au^tmannfd^aften 2)re6ben

unb S3au^en, mit 173 ^oft= unb 129 2:etegra:p^en=2lnftatten.

«ßoftämtcr I: Sauden, f* Bresben, fgrcificrg, ©ro^en^ain, ftömcns

i. <Saäi\cnf ßööu« i. ©od^fcn. Steigen, <pirno, t SRiejo, t S^onbou,

8efim$ i. <Sa<i)\tn, t3itto« i. ©o^fcn.
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püfTffborf: 2)er pxm^. 9?eg.=93eg. 2)üffetborf, mit 243 «Poft= unb

176 2;etc9rQpf)en=3(nftaUen.

^ ft ö m t e r I : f «armen, eicüe, t ffrcfclb, f* S)üffetborf, f* 2)ui86urfl,

T*GI6crfclb, temmeritö, t*(fffcn, (Selbem, Scnne^j, fSWül^eim

0. b. Diubr, 3)Jünd)cn=®lob6oiIj, t9ieu^, fDberljoufcn, f aiemfcftcib,

JR^e^bt, Diu^rort, Soliiiöcii, Stecte, süicrfen, 2öcfcl.

Erfurt: 3)cr ^reufe. 9ieg.=iBe3. (Srfurt, ber ^reuf?. treiö ©(^mattatben

toom 9?eg.=53es. (5a[fct, baö ©rofel^eqogtum ©ac^fen, bie

^ersogtiimer ©ac^fen-aHeiningcn unb (SQc^feu=C£ü6itrg=@otl^a,

bie gürftentümer (5c^lüar56urg=©onberS'^au[en , ©c^n)avsbiirg=

9?ubotftabt, 9?eufe ä. ?. unb ^icufe j. ?., mit 282 ^Dft= unb

207 !J:etegrap(;en'5(nftalten.

•ipoftömter I: «ijolba, »rnftabt, fgoburn, teifcnarf), t*grfurt,

gronfcntiaufen, t@ero, t®otf)o, ©retj, ftettigcuftabf, $tlb6urß^aufen,

3eno, üonflcnfoljo, üKcininflen, 3Rü^t^aufcn i. S^ür,, 9icuftobt a. Drta,

t9Jorbt)nufen, Chrbruf, *t>ööne(f, »Jubolftabt, Saolfelb i. Soi^f.»3)Jcin.,

edjlcij, ©iftinalfalbcn, f Sonbcröljaufen, Sonneberg i. ©ot^pSWcin.,

@u^(, SBeimar.

^ranßfurt a. 251. : 2)er preufe. 9?eg.=33e3. SÖieöbaben, ber preufe.

Äreiö ScUlar unb iBccfcn^^eim (^eg.=33es. Saffel), mit 158

'Ißo^U unb' 118 2etegrapr;en=9(nftattcn.

"^oftömter I: «iebrid), «orfen^eim, 2)ic3, 2)ißcnbur0, güötüc, fem«,
t*grflnffurt o. ü)J., |)b(ljft o. ÜB., ^omburo ö. b. ^bljc, ?imbnrg

Q. So^n, Dber'öo^nftcin, aiübee^cim a. St^ein, SBeilburß, SBe^lor,

t*gSie«bobjcn.

^ranßfutf o. ^. : Ser preufe. 9?eg.=53c3. ^rantfurt a. O., mit

221 ^o[t= unb 140 2etegrQpr}en=2(nftatten.

'iJoftämter I: f* Cottbus, ßroffen o. D„ fgüftrtn, gorft i. b. Soufl^,

tJvron!furt o. £)., tgriebebcro i. b. 9ieum., gurftenujolbe, t®ubcn,

ftöniflööcrfl t. b. 9ieum., üanböberg a. SB., fiüDben i. b. Soufttj,

Stfttoiebu«, Solbin, Sommerfetb, 8orau i. b. 5iicbertourt^/ S^jrcmberß,

^utn6tnnrn: 3^er preuö. 9?eg.=33cs. ®um6innen, mit 105 ^oft=

unb 130 2:e(egrap^en=3(nftalten.

^oftömterl: g^btfu^ncn, ®umbinnen, f^nflcrfiurfl, fib^cn, l'^d,

StoautJbnen, Xilftt.

Ssatte a. ;r>.: 2:er prcuf?. ^Reg.sSSej. 3)Jcvfe6urg, mit 170 ^oft= unb

124 2etegrapf;en=5(nftaltcn.

Voflämtcr I: Gilcnburo, 6i«Ie6en, t*$flöe o. ®v a)JerfeDuro, Sioum»

bürg 0. ®., ©ongcr^aufen, Sorgan, 2ßcißcufcie, SBittcnbcrg, f 3cl^.

(^ain6ur(t: Xie ©ebiete ber .'panfeftäbte Hamburg unb l'übccf,

jteile ber prcu§. ^anbbroftcien Lüneburg unb ©tobe, ber [üböftli(^e

Xnl ber preufe. ^roöinj Sc^tegir)ig=.spolftein, einfc^f. iperjogtum
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$?auenBurg, otbenB. (Snltabe ©tocfetsborf, mit 120 ^oft= utib

97 2:etegra^r)en=2tnftaften.

<poftäOTter I: fattono, sgcrgcborf, teurtoöcii, t*$amBurfl, ^arBurg

t. .g»onn., 8oucn6urß o. et6c, t*8ü6c(f, fiünebuvQ, £)l&e«(oc, Ottenfen,

SJoticfiurfl, ©tobe, äöanbööed.

^(inttotjcr: Sie ^reuji. ^anbbrofteien ^annober, §ilbe61^eim,

l[?üneBurg unb ©tabe (mit 2[u§[c^tufe ber ben D6ers^oftbir.s

Sßq. S3raunfc6n)eig, Bremen unb §am6urg ^ugeiüiefenen iei(e),

mit 158 ^oft= unb 106 £etegra^^en=2rnftatten.

<ß ftüm tcr I : fScüc, ^ontctn, t*$onnot)cr, %>UbtS\)tm, JiicnBurg a. SB.,

<Pcinc, Ucljcn.

«^arBrul^e: 2)ie Babifc^en Greife ^aben, §eibet6erg, tartSru^c,

SWannl^eim unb siRo§6od^, Xdlt be§ Ärei[e§ OffenBurg, ber

C;e[[i[(^e trei§ Sim^fen, mit 273 ^oft= unb 146 Setegra^jl^en^

5tnftatten.

«poftömtcr I: fSobcmSBobcn, fSruiiöfot, f^cibetbcrg, t*ÄflrtSru^c,

fic^t, t* ÜKonn^eim, t ^^^fors^cim, Sioftott.

^iet: 2)ie ^reufj. ^vobinj ©c^le§iüig=§oIftein (mit Slugfc^tufe be8

bem D6er=^oftbir.=^e3. Hamburg jugeiüiefenen Xdk^) unb

baö otbenb. gürftentum ^iibecf, mit 211 ^oft= unb 140 2ete:=

grapf;en=5ln[talten.

^oftömtcrl: S^jcnrobc, edcrnförbc, etmö^orn, ^utin, *gtcn86ur8,

©lüdftobt, t|>oberötcßcn, $cibc i. ^olft., ^ufum, S^c^oc, Äop^jcln

i. (Sd^leötP., t*ÄtcI, Slcumüufter , 9icuftabt i. ^olft., ii>inncl)cr(j,

<pibii, '!<>ree^, SJcnböburg, fStfttcgtoiO/ ©cßcficrg, ©onberBurg,

2;bnning, S:onbcrn»

^öntc^ößerg t. "^r.: ®er )3reufe. Sffeg.^^Se^. Königsberg, mit 212

^Dft= unb 127 2:etegrap^en=2lnfta(ten.

«JJoftömter I: Sßortcnftein i. Dftpt., föraunSfierg i. Dft^r., t*Äi)nig«»

6erg i. IH-., fSDkmcO S'leibcnfiuro, Dftcrobc i. £)ft))r., *}>'rcu^. .^ollonb,

JRoftenfiurg, SBc^lau.

^onflans: 3)ie babijc^en Greife ^reiburg, Äonftanj, ^örrac^,

S5iningen unb Satbgl^ut, Seite be§ ÄreifeS Dffenburg, bie

^ol^engoHernfc^en ?anbe, mit 296 ^oft= unb 154 Xetegrctpl^ens

Slnftatten.

«poftömtcr I: 'S)onaüt^ä)iMQtn , tf^rciöurg i. SBab., t^c^tngcn,

Äonftons, fio^ri. SSob., Sbrradö/ tDffcniurg, ©igmaringcn, SJiaingcn,

5G3alb«^nt.

tXcipstg: 2)ie tönigt fä(^fi[(^en trei§=§au^tmannf(^often ^eii^^ig

unb 3n)ic!au, unb ba§ ^er^ogtum @ac^[en = 5lltenburg , mit

291 ^oft= unb 191 Selegrap^en^Slnftatten.
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^^oftömtcr I: fHUcntuvQ, fSInnoficro, ?tuerBo(^, iöorna, Söutlö^otj

i. 6o(6f., t*(Föcmni6, Krimmitfc^oUr ft'öbtUx, (ftOcuftotf, granfeti'

2ct«ni0, l'imDac^, IDfancitDcrß, aJJarfiicutirdjen, SUJccraiic, üWittUjeibo^

Cclöni^ i. syoißtlonbc, Dftf)a6, f'^toucii, fWctt^cnöoi^, Siot^Ii^,

Stonncßurn, f S(i^nccl)erfl''i)icuftobtcI, tSt^toorjcnöcrfl, Stoüöcro,
taBolb^cim, SBcrbou, aBur3e«, t*3öji(fau.

^terini^: 3)er |.n-cuf3. 9icg.=53e3. itücgni^s ""t 232 ^oft= unb 136

2:cIegra^>'^en=Wnftatten.

^oftämtcr I: SSunjlou, fOtoßau, t*®örti$, ÜJot&ficrfl i. Sd&t., Oriin»

öcrfl i. (S(ö(., $o^nau i. 'Säfi., ^irftöDerg i. S^I., 3oucr, fionbeS^ut

i. Sd)t., tSauöan, t*i-'ieflin^, übüjcnficrfl i. ©(]^(., eüöcn, 9Jcufotj o. D.,

Sagan^ 6))rottau^ SBarm&runn.

^ogbcßttrn: ®er ^reu^. 9?cg.=33e3. 3)^agbe6urg unb ba§ §er3og=

tum 5rn^att, mit 215 ^oft= unb 180 Sctegra^l^en=2rnftaUen.

«p ft ä m t er I : Mfi^eretcficii, Scrnfiurg, SBuro, f Götzen, 2)cffflu, f ^fltöer«

(tobt, t*iWo8be6urfl, £)\<i)trSUitn, Duebtinfiurg, Saljtocbct, Sti^öncöetf

6ei aJJagbcDurg, Stogfurt, f Stcnbat, SBcrnigcrobe, 3cr6ft.

^e|: !i?ott}rtngen, mit 125 ^oft= unb 88 Xtk^rap^mMn^talttn.

^ oft Amt er I: f Jiebcn^ofcn , t*ü»c^, Soorfiurg in fiot^ringen,

t Saargemiinb,

iJtinbctt i. ^.: Scr ^jreufe. 5Heg.=«e3. 9«inben, bie ©raffc^aft

©c^aumSurg bom 9?eg.=33e3. Saffel, bag tDdbecfifc^e gürften^

tum ^vrmont, folüie bie gürftentümer ©c^aum6urgs2ip|3e unb

?tppe (Setmolb), mit 160 ^oft^^ unb 118 ^elegra))^en=2rnftatten.

^oflömter I: fSBicIcfetb, 53ütfc6urg, 2)ctniolb, ^erforb, ^bfter, Scmgo,
taJiinben i. SB., Ce^n^oufcn, ^;<aberiorn, *|<t)rmont, Siintctn,

fSBorfiurg.

^unßer i. p;.: ®er ^^reufe. 9?eg.=SBe3. SJiünfter, mit 130 ^oft=

unb 106 2:etegra^]^cn=5(nftalten.

«Poftömter I: 6oe«fetb, 2>or(!en, t*aRünfler i. S., t Kleine t. 2Ö.,

SBorcnborf.

0rben6ur(): Xa^ ^crgogtum Otbenburg (mit STuöfc^Iuü bon

2)cbeöborf unb SBeferteuc^tturm), baö ^reufe. 3abege6iet, bie

^reu^. ^anbbrofteien Slurid^ unb Dgnabrücf, mit 189 ^oft*

unb 123 2:etegrci^^en=3(nftaÜen.

<J<oftömter I: Jluridi, Srofe, t*embcn, t3eöer, ffieer i. ^onn.,
fingen, aJieüe, liJJorbcn, Dlbenfiurg i. (yroperjogtum, fD^nabriicf,

iUarel, Sföil^elm^^aticn.

^l»j»(?rn: 3)er ^reufe. 9?cg.=S8e3. D^petn, mit 190 ^oft= unb 132

2;elegrap^cn=5lnfta(ten.
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«ßoftömter I: SBcut^cn u Dr-Säfi., gofet, tercu^fiurß, fOIcitot^,

@ro^<@trc§Ii^, Äattotoi^, öcofifdöü^, tüK^SIotoi^, Steife, Steuftabt

i. £).»@t^t., £)pvctn, diaübor, <BtaU ÄönigS^üttc, Sornotoi^.

1».ofen: 3)er ^u-eu^. 9teg.=SSe3. ^o[en, mit 194 ^oft^ unb 125

S^degrctp^ensSlnftalten.

^ ft äm t e r I : grouftabt, Äcnnien, Äroto|d^in, f 8tffo, SWefcri^, Dftrotoo,

t*<pofen, tatotoitf«^. Samter, ©dörimm, ©(^ötocrin a. S®.

»?ot$bam: 2)er |3reu^. 9?eg.=33es. ^otöbam (mit 2lu§[(^tuB Don

(S^artottenburg unb SBeftenb), mit 212 ^oft= unb 178 Xtk^

gra^l^en=2Inftatten).

^ßoftämter I: f Jlngcrmünbc, SSecäfotu, fSSranbcnöurg n. ^., tSöerS*

toatbe, grcicntoatbe o. D., ^oöetßcrg, 3üter6ogf, ßuctentoolbc, 3ieu>

«Ru^^jin, ^^^crte6crg, f^otSbom, <Prcn3lou, <|Jri$toaH, Siat^enoto,

«S^ttjcbt, fSpanbou, 2BUtftotf, SBricjcn.

^c^werin: ®ie ©ro^l^ergogtümer 9)?ecflen6urg = ©c^toerin unb

ä)Zcrf(enburg = ©treli^, mit 135 ^oft= unb 99 Selegra^^en*

2ln[tarten.

«poftämtcr I: SSotjenfiurg o. gtfie, SBü^oto, 3)olDcron, Srieblanb,

©reüeSmü^tcn, Oüftroto, ßubtoigSIuft, 2Kot(^iu, SKotd^oüJ, 9ku«

Branbenöurg, 9ieuftrcti$, ^ar(!^im, ^Uau, 9iifim$, tiHoftocf,

*@(!^ü)erin, ©taöcnWßcn, (»ternfierg, 2:cteroto, SSoren, SSiSmor,

SöittenBurg.

|»fetfitt: 3)ie )3reufe. 9ieg.=SSe3. ©tettin unb @trat[unb, mit 204

^Dft= unb 160 2;elegra^l^en=2rnftatten.

qjoftömter I: fstnclom, S)cmmin, t ©reif^tootb, 9lougor&, ^ofctootf,

liP^ri^, fStargorb i. ^omm., f* Stettin, t*@tratfunb, Stoinemünbe,

Src^jtotD 0. 9t., Uetfcrmünbc, Sßotgaft.

^txaf^bux^ i, f.: ®a§ (Stfa^, mit 198 'lßo\U unb 174 £etc=

gra^^en=2lnftalten.

^oftämter I: S3arr, fgolmor, ©eötoeiter, ^agcnou i. g, SWorliril^,

t*üRüt^aufcn i. (B„ f @i?^Iettftobt, t*@trttPurg i. (£., Xf)ann i. (g.,

SSeifcnfiurg i. (£„ 3ö6wn i. &.

"Itier: 2)er )3reufe. 9?eg.s33e3. Srier unb ba8 otbenBurgifc^e

gürftentum SSirlenfctb, mit 135 ^o\U unb 113 Setegro^l^en^

5lnftalten.

^ ft ä m t e r I : ^)ltvmütä)tn , f* ©oorfirürfen — St. 3o^onn a, Soor,

Soorlouig, t* Xricr.
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jBetnebönurid)tuugeii ^er O^rtö-llüftauftalten.

§ 40, Ucbcrfit^t

I. ®er 33etrie58bten[t ber Ort8 = '^oftan[talten umfafet

folgenbc ^auptüenic^tungen

:

1) bie STnna^me unb ©infammtung ber ^^oftfenbungeu,

2) bie 2(u8gabe unb ^eftettung ber ^oftfenbungen,

3) bie 2l6fertigung ber a6gc()enben unb onfonimcnben Soften,

4) ben 3c^tungöüerfe^r,

5) bie Sinfc^reibung ber ÜJeifenben unb bie 33eforgung beg

ÜJeifege^äcfiE^
, fofent bie ^oftanftatt ^^often mit ^-)5erfonalbeförbe=

rung l^at,

6) bie Äaffen= unb Sfiec^nungögefc^äfte , ben 35er!auf ber grei=

marfen :c.

II. 2(n flcineren Orten, mo bie gefamten ©ienftgefc^äfte öou

einem einjigen ^Beamten unb einem ober jtoet Unterbeamten bcr=

fe§en n)erben fönnen, bebarf e§ nur einfad^er (Einrichtungen. (Sin

entfpred^enbeg Sfmt^jimmer mit ben nötigen @erätfrf}aften genügt

im njefentjic^en ben ©rforberniffen. Stnberö geftatten fu^ bie 3>er5

^ältniffe an öerfe^röreicf;eren Orten, inöBefonbere in ben grcüen

©täbten. Sic 3}Jenge ber ©enbungen unb bie ^eb'^aftigfeit be§ |?erfön=

liefen 33erfe^r8 bei ben ^oftanftatten bebingen eine 2:rennung beg

33etriebe§ für bie einsetnen 3^cige, bie Stuöbel^nung ber großen

©täbte mac^t au^erbem bie (Errichtung befonberer ^etricb8[teüen

in ben einsetnen ©tabtteiten notir>enbig; e8 bebarf umfaffenber

räumtid}er unb [onftiger (Sinricf;tungen, einer forgfättigcn ©efc^äftiS^

Verteilung, ber ^eranjief^ung unb ^öenu^ung Derfc^iebenartigfter

^ülfömittet, um ben ftetig njarf^fenben unb l^äufig iüec^fetnben

SCnforberungen gerecht ju Serben, ^yorübergel^enbe 2ln[c^n)ctlungen

beö ^erfe^rg, njie [ie erfal^rungömä^ig 3U geiüiffen geft^eiten, inö*

befonbcre ju SBeil^nac^ten unb D^euja^r, ferner am ©c^tuffe unb

STnfang eines jeben iUertetja^r^, 3U 9iRefe3eiten, in 53abes unb Äur=

orten lüä^renb beö ©onuncrö, unb auö anberen iBerantaffungen

tei(ö allgemein, teilö örtlich eintreten, erl^ö^en bie ©c^tüierigleiten.

2)ie 3>erl^äUnifie unb Sebürfniffe ber einzelnen großen 3^>erfef;r8=

plö^e fmb babei fe(;r üerfd^ieben. S3ei fonft gleichem Ü>erfel^r6=

umfange bebarf e8 in einer n^eittäuftg gebauten offenen ©tabt mit
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ftcmarttg na^ berfd^tebenen 5Rt(^tiingcn auSgebe'^tttcn 55orftäbtcn

anberer (Sinrid^tungen at§ tit einer räumlid^ befttmmt abgegreitjten

geftung ;
^a6ri!= unb §anbelgftäbte bertangcn anbere SSor!el^ntngen

at§ eine ®armfonftabt ;
größere 33abe= unb Kurorte l^afeen auc^ in

SBe^ug auf ben ^oftbertel^r anbere 95ebürfniffe aU getüö'^ntic^e

Sanbftäbte. 3e größer ber ^txtt^x unb bie Slu^bel^nung einer

@tabt, befto fd^h)ieriger unb 3ufammenge[e^ter geftalten [id^ bie ört=

liefen ^ofteinric^tungen. 3n jebem gälte aBer foüen biefe ben

9(nforberungen ber (Sinfac^'^eit , teid^tefter ^itÖ^i^Sttd^^eit
, fd^neßfter

SIbfertigung be§ ^u5ti!um§ unb fc^teunigfter S3eförberung ber

©enbungen ent[:pre(f;en. 2)a6ei muffen fte ©ic^er^eit gegen (Snt*

iDenbungen unb ben ©d^ufe beg S3riefgeT^eimniffe8 geiüä'^ren. S8

ntufe ferner jebe 3ci'1^^^tterung bermieben unb ein georbnete§ S^-
fammenh)ir!en aller einzelnen iöetrieBSfteHen l^ergefteHt unb erl^aften

töerben.

S)ie ^oftfeetriebgeinric^tungen erforbern fonad^ ben örttid^en

35er!el^r6Bebürfniffen entfpred^enb für jeben Ort eine befonbere

9legetung, M toetc^er l^au^tfäd^lid^ nad^ fotgenben ©runbfä^en

i)erfal[;ren iüirb.

©obatb ber ©efc^äftSumfang einer ^oftanftalt fo er'^ebtid^ toirb,

ba^ me'^rere S3eamte gteid^jeitig bienfttl^ätig fein muffen, hjerben

gunäc^ft alle biejenigen 3}errid^tungen , totlä^t nid^t unbebingt mit

ber Abfertigung beö ^ublüumg jufammen'^ängen , bon bem 2[n=

na'^mes unb 2[u§gabebienfte getrennt unb an befonbere 2rrbeit6|3lä^c

bertegt, inSbefonbere bie Abfertigung ber abge^enben unb bie

9lbnal§me ber an!ommenben Soften, bie Slbfertigung ber 58rief=

träger, $?anbbriefträger 2C. 9^ad^ ißebürfniö tritt eine tüeitere

Sirennung in ber 3Beife ein, ba^ für 53riefe, ^afete ober 2ßert=

fenbungen befonbere 9][rbeit§:^Iä^e ober 3lbteitungen errid^tet icerben

:

S3riefpoftabfertigung ,
^afetabfertigung (aud^ ^acEfammer genannt),

©etbbriefabfertigung u. f. it).

3n ä]^nti(^er äßeife, ibie im innem 93etriebe, Serben aud^ bie

SSerrid^tungen an benjenigen SlrbeitSfteHen, tüelc^e für bie unmittet*

bare 5lbfertigung be8 ^uHÜumg beftimmt finb (b.
f.

bie ^oft=

fc^alter), nad^ 33ebürfnig geteilt. Slu^erbem treten befonbere

(Sinrid^tungen l^ingu, um bie iBenu^ung ber ^oftanftatten gu

erleichtern, inSbefonbere bie 53rief!aften, bie SJerfaufSfteKen für ^oft=

freimarfen, bie 33ricf= unb ^a!etbeftellung u. a. m. 3n auSgebel^nten

Drten treten nad^ S3ebürfni§ me'^rere ^oftanftatten in SEBir!fam!eit.
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Sine när^ere 2;arfteIIung ber inneren iBetriebSeinrid^tungen

ber ^oftanftaiten liegt aufeer bem S3ereic^e biefeS 33u(^e8. 3n ben

nac^ftcl^cnben ^aragropl^en traben beöf;alb nur biejenigen (5in=

ric^tungen eingef)enbeve 53erüdtftd)tigung gefunben, n)etc^e 3ur un=

mittelbaren 53enu^ung be8 ^ubüfumS beftimnit finb. ®ie inneren

(Einrichtungen lonnten nur infon^eit in S3etrac^t fommen, aU i^xt

Kenntnis gum 35erftänbni8 ber ©efamteinric^tungen geeignet erfd^ien.

§ 4L S)ie ^^oftft^altcr,

I. ®ie ©ic^er^eit beS i8etrie6e§ unb bie SSeftjal^mng bc§ ^rief=

gekinmiffeS machen eö notnjenbig, ba8 ^ubtifum bon ben inneren

2)ien[träumen ber ^^oftanftaltcn fern 3U galten. 2)ie Slbfertigung

berjenigen ^^erfonen, toetd^e ©enbungen einliefern ober abholen,

h)irb be§^alb burc^ bie Schalter bermittett. STlö fotc^e bienen

entnjeber entfprec^enb eingerichtete genfter gn^ifc^en bem für baS

^4.^ub(ihim beftimmten S^orraum unb bem Slrbeitöjimmer ber ^ofts

bcamten, ober eö ift bie Einrichtung in ber Sffieife getroffen, bafe

innerhalb ber ^oftbienftjimmer ein Seit berfetben burc^ eine jtifd^=

banbe ober eine fonftige 33orric^tung alö 35orraum für baS ^^ubUfum

oon bem 2lrbeit8raum ber ^^oftbeamten abge^n^eigt ioirb.

®ie ©c^atterftellen foHen mögüc^ft toor 3ii9^iift Ö^fc^ü^t fein,

auc^ fonft ben 9iüc!fic^ten auf bie ©efunbl^eit, ben ^^orberungen be§

3(n[tanbe8, irie ben iöebürfniffen be§ iöetriebeS entfprec^en.

3n jebem ©c^atteroorraum mufe jum ©ebrauc^ für baö ^^ublifum

ein ^utt mit ©c^reib^eug aufgeftetlt fein.

IL 58ei fteineren unb mittleren ^oftämtern finb in

ber Sieget jh^d ©c^atter oorl^anben, ber eine für ben 53ricfocrfcl^r

:

ißrieffc^altcr, ber ghjeite für ben ^^^afetoertel^r : ^-^afetfc^alter.

33ei größerem ©efc^äftöocrfel^r tritt eine tt»eitere SJrennung ein:

egirirb entn^eber bie ^ cief = 2lnna]^me oon ber S3rief = 2(u8gabe
getrennt, ober e§ n)erben je nac^ ben örtlichen S3ebürfniffen für ben

^^oftanioeifungöoerfe^r ober ben3e^tungöoerfe^r befonbere

©c^atter eingerichtet; bie ^^afet = 5(u6gabe loirb oonber^afet*
31 n n a §m e abge^meigt.

III. S3ci ben großen *-(J oft ämt er n finben fic^ in ber 9tcge(

fotgenbe getrennte ©c^alterfteKen

:

A. 2Inna l^meftetten:

1) für gen)ö^nlicf)e unb (Sinfc^reibbriefe : 53ricf = 9rnnal^me,

in ber Siegel jugtcic^ ^auptoerfaufgftette für bie ^oftioertjeic^en;
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2) für getüöl^nüc^e ^a!ete: ^afet = 31Cnna!^ntc;

3) für ©dbkiefe, ®etb= unb Sert^afete: (^etb = 5rnna^mc
über 3ßert = 2lnttal^me;

4) für ^oftantöctfungen.

B. 2lu§gabeftetten:

1) für gehjö^nlic^e unb (Sinfc^rcibbriefe , ^egteitabreffcn 2C.

:

^rief = 3luggafee;

2) für gelüöl^nttc^e ^^a!ete: ^a!ets2[u§gabe;

3) für ©etbbrtefe, ®elb= unb SBert^afete : @etb = 2ru6ga6e ober

S!Bert=2rugga6e;

4) für bte burc^ bie ^o[t feegogenen Rettungen: 3^itung8s
Sluggabe;

5) eine Sluögal^tungSftcne für ^oftaniüeifungen.

2lii ben einzelnen 9lnitaif;me= unb Stu^gabeftellen i^erben je nad^

SBebürfn{§ ein ober mel^rere genfter ober Slrbettö^tä^e Befe^t.

9][(§ ©Glatter borräume ftnben fic^ Bei allen größeren ^o[t=

ümtern anftänbig eingerichtete, l^ei^Bare ^or^immer ober fallen.

§ 42. 25icnftftunöe« mb <S^\uf^itiitn.

I. 3)ie 3eiten, gu todä^m bie ^oftfc^atter für ben ^crfel^r mit

bem ^uMifum tägtid^ geöffnet fein muffen — ©ienftftunben,
©Glatter ftunben —

,
finb für ^oftömter, Bei iDeld^en ghjei ober

mel^r Beamte Befc^äftigt n)erben, im allgemeinen h)ie folgt feftgefe^t

:

a) im ©ommer=§aIBjal^r (1. 2l:^rit Big testen ©e|)temBer)

bon 7 Ul^r morgens Bis 1 Ul^r mittags, unb bon 2 Ul^r nac^=

mittags Bis 8 \Xi)v aBenbS,

b) im 2Öinter=§aIB|al^r (1. D!toBer Bis testen äJZärg) bon

8 U|r morgens Bis 1 Ul^r mittags, unb bon 2 U^r nachmittags

Bis 8 U^r aBenbS.

®ie C)Bers^o[tbire!tionen finb jeboc^ ermächtigt, nac^ SKa^gaBc

ber BefteBenben ^oftberBinbungen unb ber fonftigen örttid^en

SSerl^ättniffe bie S)ienftftunben ju berlegen, auSgube^nen ober gu

Befc^ränlen.

Sin (Sonntagen faüen bie 2)ienftftunben bon 9 Ul^r bormittagS

Bis 5 U!^r nachmittags attgemein auS. STn gefe^Uc^en Feiertagen

finben eBenfaHS ißefc^ränlungen ftatt.

Sie in SSegug auf bie 3)ienftftunben ber ^oftanftatten bon ben

DBer=^oftbire!tionett getroffenen geftfe^ungen muffen jur Kenntnis

beS ^uBIüitmS geBrad^t iüerbcn. ^.-D. § 25 a.
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IL Um eine orbnungömäßigc 5l6fcrtigung ber tüäf;renb bcr

2)ienftftunben abgcf^enben '4>o[ten 311 |icf}ern, finb für bie ßinlieferung

ber Senbuncjeu 511 bcii ein3dnen Soften beftimmtc ©c^Uti3 Seiten

fe[tgc[e^t. 3^iefct6en treten ein:

1) für gciDÖ^ntic^e iörieffenbungen

:

1/4 tnö 1/2 ©tunbe bor beut ;,>tanniäj3igcn 2(6gangc ber ^oft,

bei ^^oftanftalten auf ben ©ifenbal^n^öfen : 5 SJiinuten toor

2I6gang ber ^oftsüge*);

2) für cinäufd}rei6enbe ^rieffenbungen

:

1/4 bis V2 ©tunbe bor bent ^planmäßigen STbgange ber ^^oft

;

jeboci^ finb fämtüc^e '^^oftanftatten 6erecf;tigt, im gatt burc^

benfelScn 5(()|cnber me[;r at§ brei (Sinfc^reibbriefe sugleid^ ein=

geliefert njerben, eine ©d^lufejeit bon einer ©tunbe in STnfpruc^

gu nebmen;

3) für alte anbercn ©enbungen (^afcte, SSertbriefe, ^oft=

anh)eifungen :c.):

eine ©tnnbe bor bem i^tanmäfeigen 2(bgange ber ^oft.

®ie Cber^^^oftbircftionen finb crmcirf^tigt, nad} 33ebürfniÖ eine

angemeffene 3Sertängerung ber ©c^tu^geiten eintreten ju taffen. 33ei

^oftbeförberungen auf (Sifenbal^nen h)erben bie ©d^lufigeiten in

jcbcm gatle um fo biet bcrlängert, atö erforberlic^ ift, um bie

©enbungen bon ber ^oftanftalt nac^ bem S3a!^n(;ofe gu beförbern

unb auf bem 53abnl^ofe felbft ju überlabcn. ^^.=D. § 25.

III. @egcn Entrichtung einer befonberen (Sintieferungögebül^r bon

20 ^f. !önnen (Sinfc^reibbrieffenbungen aurf) aufser^atb ber

©rfiatterftunben eingeliefert ujerben, um mit ben fici^ barbietenben

näd}[ten ^oftbeförberungögetegent;eiten abgefenbet 3U loerben. 33e=

bingung ift, ba^ bie ßintiefernng bis fpäteftenö eine t^albe ©tunbe

bor Slbgang ber ^oft erfolgt, unb ba^ gur ^t\t ber (Sintiefcrung

obnebin ein ober mebreie Beamte bei ber ^^U^'ftanftalt bien[ttl;ätig finb.

§ 43, »ricffofteiu

Um bem ^^^ublifum bie 5lufgabe ber 33rieffenbungen gu erleichtern

unb ben ^Inbrang an ben ^oftfc^altcm gu berringern, finb gur

(Sinlieferung ber gcioöf;nlid}en 33rieffenbungen bie iöricffaften

eingerid;tet**).

*) ©ei (gifenbafjnjüflcn, »ct(^e nur gefc^loffene ©ricfbcutet turd) iai Sifciiba^n:

3uflPerfünal bcförtcrn, tritt im ©eliürfniöfanc ein cntfprecl)cn^ frülicrcr ©djlufe ein.

*•) I^ic Gtnridjtunfl f cn 5?ricffafien an ttn Oefcfcaftfliofalcn cfer ^cn ffiobnungö:

cingängen jnr ?lnfnabmc tcr angcfommcncn 'i^ricfi'cnl'ungen bat in Deutfdjlanb nod)

nic^t tiic tvünfct;cndtvcrtc Sludbrcitiiug gcfun^cn.
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I. 53ei jeber ^oftanftatt [oK an ber SlufeeniDanb be§ ^oftgebäubeg

ein S3rteffaften leidet er!ennbar unb in ber iB3ei[e angebracht fein,

bafe bag ^ublifum auc^ au^ert;alb ber getüöl^ntic^en 2)ien[tftunben

Briefe 2C. l^ineintegen !ann, auc^ mögtic^ft fo eingerichtet, bafe bie

33riefe unmittelbar in baö ^oftbienftgimmer gleiten: ^oftl^augs

ißrief!aften.

SBei größeren ^oftanftalten mufe fic^ aufeerbem no(^ ein 33 rief ?

faften im ©c^alterborräume, unter ober unmittelbar neben

bem (Schalter, befinben, unb gtoar ebenfalls möglic^ft fo eingerichtet,

ba^ "Der haften in baö Snnere beö ^oftbienftjinmierö auömünbet.

©onjeit t^^unlic^ finb in biefen S3rieffaften getrennte SSe^ättniffe unb

getrennte (ginn)urf^fpalten a) für iBriefe unb ^poftfarten, b) für

2)rudfac^en unb Warenproben I^ergefteHt.

STu^er an ben Sienfträumen ber ^oftanftatt irerben, folveit e6

gur Erleichterung be§ ^riefberM)r§ begrünbet erfc^eint, in ben ^o[ts

orten auc^ an anberen geeigneten unb gefiederten fünften 33rief!aften

angebrad^t: (StabtsS3rief!aften.

(Sbenfo ift in ben iBanbbejirfen ber ^oftanftatten auf Einbringung

bon iBrief!aften infotüeit ^ebac^t genommen, atö e§ gur (Erleichterung

beS 33riefi)er!e!^rg begrünbet erfc^eint, eine l^inreic^enb oftmalige

l^eeiitng gefiebert, unb auf ge'^i)rige Ueberhjad^ung gegen SSefd^äbigung

unb 9)ZiBbräu(^e gu rechnen ift: $?anb = iß rief faften.

3ln ben Sln'^atte^unften ber (Sifenba^nen Ujerben SSrieffaften aud^

bann aufgeftettt, iDenn fic^ bafelbft feine ^oftanftalt befinbet, fobatb

nur ©etegenf^eit fid^ f;erftellen täfet, bei 3)urc^gang ber 3üge ben

S3rief!aften ju öffnen unb bie borgefunbenen Briefe ben borüber=

fa'^renben S3al^n^often gu übergeben: ^al^n!^of§=iBrief!aften.

i^erner finb bie SSa'^npoftioagen, foiüie nac^ 33ebürfni§ aud^ bie

^ofttüagen auf gelröl^ntid^en $?anbftrafeen mit S3rieffaften oerfel^en:

?ßofth)agen=S5rief!aften*).

II. (Sin jeber 33rief!aften ift at8 fotc^er burd^ bie Snfc^rtft:

iBrief faften äu^ertic^ begeic^net. ku^ tüirb an ben in Drt=

fd^aften aufgefteHten ^Srieffaften erfic^tlid^ gemacht, um toelc^e 3^^t

bie näc^fte betoorftel^enbe $?eerung ftattfinbet ober gu \vt\ä)m ^^it^n

bie $?eerung überhaupt erfolgt. @g gefc^iel^t bie§ entiueber burc^

*) (gn^e 1879 aarcn in 34 567 Drtcn tes iRci(ig=5Joflöcbiet* ii" Q^W^^ 4ß 392

aSrieffaften auftjeftellt, fcawon 16 089 in «^Joftorten, 28 066 in Drten üljne «ßofianflalt,

1237 an (Sifenba^n^^ojtwaflcn.
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statten (©tunben^tatten , StogeS^tatten), bie bei jebcr Leerung gc^

ft>ec^[ett irerben, ober burc^ ein= für atleniat angebrarf^te 3n[c^riften.

III. S^m beeren ber ©tabt=33rteffaften irerben

©ammclfädc benutzt. 2^ie Einrichtung ift in ber bieget [o

getroffen, bafe beim !L'i)fen be8 SSerfc^tuffeS an bem eine ^aüfla^pe

bilbenben iBoben be§ Äoftenö bie ^Briefe unmittelbar in ben ber*

mittetft einer einfachen ^Sorric^tung barunter gefd^obenen ©ammet=

facf gleiten.

IV. 3c^t ber Leerung. 2)aö beeren ber ^oft]^au8=53rieffaften

erfolgt — mit Beobachtung einer mäßigen ©c^tu^jeit — bor bem

2(bgange einer jeben ^oft, foiüie bor ber jebeSmaligen Slbfertigung ber

^Briefträger, unb stuar aucf; aufeert;atb ber geiüö^ntic^en 2)ienftftunben.

3)ie ©tabt^^Srieffaften irerben bem SSebürfniffe entfprec^enb

bor bem Sfbgang ber nichtigeren Soften, fotuie bor ^Beginn ber

£)rtÖ=53riefbeftenungen 3U bor^er beftimmten Reiten regelmäßig geleert.

Xk 3citen ber ii'eerung [inb fo geregelt, bafe fie in ben ^oftengang

unb in bie 33riefbefteltung paffenb eingreifen. Sin ©onn= unb ^eft?

tagen ift bie Sai)l ber !^eerungen befc^ränft.

§infic^tlic^ ber iBrieffaften in ben ^anbbejirfen richtet fid^ bie

3eit ber ^'eerung nac^ ben im boraug beftimmten hängen ber

Sanbbriefträger. SSergl. § 45 IV.

§ 44* JBcrfauföftcUcu für ^^oftttiertscicöcn unb ^formularc,

3ur S3equcmlic^!eit beö ^^ublifumS unb 3)ereinfac^ung beS ^oft=

betriebet ift bie Einrichtung getroffen h)orben, baf3 bie ©ebül^r fiir

^oftfenbungen burc^ SBert^eic^en borau^beja^lt lüerben fann.

I. 2118 ^^oftirertjeicf^en n)erben an ba§ ^ublifum berfauft:

1) ^oftfreimarfen gu 3, 5, 10, 20, 25 unb 50 Pfennigen gum
S'Zennhjerte

;

2) geftem^elte S3riefumfc^läge gum SSertc bon 1 '^^fennigen, in

großem unb Keinem gormat, mit einem 3ufc^lage bon 1 ^f. für

baö ©tücf;

3) geftem:|3elte ^^^oftfarten jum D^enniuerte, unb jmar:

a) jum ®cbraucf}c für ben innern 35erfel;r 2)cutf{^ =

lanbö unb nac^ Oefterreid^ = Ungarn:
einfache ""^Joftfarten ju 5 ^f. unb

^oftfarten mit je 2 granfoftem^eln gu 5 ^f. (^oftfarte

mit Slntnjortfartc „^oftfartcn mit Stntiüort");

b) gum ©ebrauc^e im 2öettpoftbcrfe^r:

einfache ^oftfarten ju 10 ''^l (Sclt^oftfarten), unb
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^oft!arten mit 2(nttoDrt§!arte , enf^attenb je 2 gran!o=

ftem^et gu 10 ^f. (Bettpofüarten mit StntiDort);

4) geftem:^elte ©treifbänber für 2)rud[ac^en in 9)Zengen boti je

100 @tü(i gum greife boit 3 äR!. 35 ^f.;

5) ^oftantoeifungeit mit eingebrucEtem granfoftem^el ju 20 ^f.

II. S)ie geftem^etten ©treifbänber (ju 4) fommen nur hd

größeren ^oftämtem gum iBer!auf. S)ie übrigen ^ofttüertgeii^en

finb Bei fämtti c^en Loftan ftatten gu ^aten. ferner l^akn

bie iBal^n^often, bie Drt§= unb !^anbBriefträger einen ent[!pred^enben

Vorrat bon ^ofttüertjeic^en gum Ser!auf an ba§ ^ubtüum bei fid^

gn fül^ren.

III. Slujicrbem finb folüobt in ben ^oftorten al§ in ben 6e=

bentenberen Drten ol^ne ^^oftanftatt amtliche 35er!auföftetten

für ^^oftn)ertgei(|en bei ^ribat^jerfonen errichtet. 2)iefe 35ers

!auf§ftellen finb burd^ ein an ben ®efc^äft6gimmern ober ;«pänfern

ber 3n'^aber angebrachte^ ©c^ilb mit Äaiferfrone unb ^oftl^orn unb

ber 3nfc^rift: „2lmtlic^e 3>er?auf§ftetle für ^oftfreimarfen ,
^op

!arten 2C." fennttic^ gemad}t. 3)ie 3>er!äufer bürfen bie ^^oftt^ert-

geilten unb fonftigen gormutare nur gu bem greife berfaufen, für

iüetc^en fot(^e bei ben ^oftanftatten an ba§ ^^^ublüum abgetaffen

iuerben.

IV. Singer ben ^oftnjertgeic^en n^erben and; folgenbe Formulare:

1) gu ^oftfarten (of;ne «Stempel),

2) gu ^oftanlüeifungen (ol^ne ©tem^et),

3) gu ^oft|3a!etabreffen,

4) gu ^oftgu[teIIung§=Urfunben,

5) gu ^oftaufträgen, foh)o'^t gur Singiel^ung bon ®etbbeträgen

aU für 2[cce:^t=(Sinl^oIung,

an bag ^ublüum berabfolgt. S)iefe ^ormutare finb gum greife

i)on 5 ^f. für je 10 @tü(! bei fämtti^en ^oftanftatten unb bei ben

amtlichen 9}er!aufgfteilen gu l^aben. Formulare gu ^oft:^aletabreffen

mit aufgelebter f^reimarte iüerben gegen 3^^^11119 ^^^ Söertbetrageg

ber SO^arfe ol^ne 3u[^^fiS ^^'^ '^^^ eingeln berabfolgt.

§ 45* 2)te S5efteIIunggs(£inri(!ötungeiu

I. S)tc für ben Drt§= ober lOanbbegir! einer ^oftanftatt ein*

gegangenen Briefe unb fonftigen ©enbungen itjerben ben (Sm:^fängern

enttt)eber in§ §aug gefanbt (befteKt) ober be^uf6 ber 2lb!§otung an

ber 5lu6gabeftel(e bereitgebatten.
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Xic ^cftettung Ijitbet bie 9?cgct; bic ^ercitfteüung jur

'ä^o\nnQ erfolgt nur auf Eintrag ober in befonberen gäticn.

3ScrgI. § 70.

II. Sie STu^fn^rnng beg 33eftettbienfte§ geftattet fic^

berfc^ieben, jcnai^bem bic ©enbnngen nacB bem DrtS= ober nai$

bem ^anb^efteübe^irfe ber ''^oftanftalt gerid)tet finb : Ort^befteltung,

ÜanbbrtefbefteUung, ferner jenac^bem, 06 bic SSefteltung

im gctül)]^nlid^cn 2Bcgc ober im iEScgc ber Sitbcftetlung

erfolgen foü.

2Bct($c Drte bem iBcftcttbcjirfc einer ^oftanftalt angehören,

h)irb i3on ber ^oftt^el^örbe ein= für aücmat fceftimmt; ebenfo ent=

fd^ciben bic D6cr=^oftbircftionen barüber, inn^ien^eit bic in ber

Umgebung cine§ ^oftorteö belegenen 3>orortc, eiuäctnen ©cl^öftc :c.

Sum Drt§= ober 3um ^anbbeftcKbejirfe 3U rechnen finb.

ferner beftimmt bic ^oftbcl^örbc, n>ie oft täglich unb in

n>cld^en f^riften bic Ortöbrieftriiger bic eingegangenen 33riefe :c.

3U beftellcn, unb ir»ic oft bic ?anbbriefträger 33cftctlungen nac^ Orten,

(in hjctc^cn fic^ ^oftanftatten nid;t befinben, 3U bemirfen baben.

%'^ü. § 33 I.

III. 3m Ö)rf5ßf^cffßc5trßc einer ^oftanftatt h)crbcn in ber

9?eget fämtticbe ©enbungen, mit aüeinigcr Stuönabme ber S3ricfe unb

^a!etc im 2Berte bon mebr aU 3000 90?ar!, beftcllt. Sic Ober=

^oftbireftionen finb jebod^ ermächtigt, bcgüglid^ ber SBcrt^afetc ^e=

fd^ränfungen eintreten su laffen. SBo au8 frül^crer 3^^^ t)cr aud^

©enbungcn im Scrte bon mel^r atö 3000 Maxt befteüt irerben,

berbteibt eö babei.

Sie Slbtragung ber ©enbungen erfotgt burd^ bie 33oten

ber ^oftanftatt.

3n größeren ©tobten finb in ber bieget bcfonbcre ^oten angcftcitt:

a) für bie S3efteÜung ber gelül)^nlicf;cn unb (5infc^reib=33ricf=

fenbungen: iörief befteUung, 33rief träger;

b) für bie Seftctiung ber ^^afete: ^l^afctbeftcUnng,

^afetbcftctlcr;

c) für bic SSeftcüung ber 3Scrtbriefe unb ber ^oftanmeifungen

nebft ben ©clbbcträgen : ©clbbcftctlung, ©etbbricf träger.

3ur ^a!etbefteüung lücrben, fon)eit ein Sebürfniö ba3u borliegt,

^anbn^agen ober 2öagcn mit ^ferbebef^^annung bcnulU.

i^üx bie 33rief bcftcltung gilt al8 9tegcl, bafj minbcftcn§ bic

beö 9^ac^t8 unb beß 9)i'orgcn8 bor 33cginn ber Sicnftftunbcn an-

gefommenen 93ricfe :c. im ^aufe bcS 33ormittag§, bie bis mittags
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eingetroffenen im $?aufe be0 9?ac^mittagg, unb bie be6 9^ac^mittag§

angefommenen noc^ an bemfetben StBenb Befteüt iuerben. Sie im

Drte aufgelieferten Briefe (©tabtbriefe) muffen möglic^ft noc^ am
Sage ber 5lufgabe ober ber (Sinfammtung abgetragen tücrben. 3n
großen ©täbten finbet bie ^riefSefteEung nac^ S3ebürfnig öfter ftatt,

getüöt^nlic^ 5 6i6 6 mal tägtic^ unb öfter, in ^Berlin 11 mat.

3)ie ^a!et:: unb (Setbbeftetlung erfolgt ükraK, auc^ in ben

großen ©täbten, nur buri^fd^nitttic^ 2—3 mat tägtic^.

3ln ©onntagen unb an geiertagen fäEt bie iBriefbeftellung

beg 9^ac^mittag§ in ber Sieget au§, bie ^a!et= unb ©elbBefteKung

erfotgt an biefen Sagen nur einmal

IV. 3n ben ^anttbeftet^^e^ixlken njerben fämtlic^e ©egenftänbe

befteUt, mit STuSna^me:

a) ber ^a!ete im (Seiüic^te bon mel^r al§ 5 Kilogramm,

b) ber SSriefe unb ^a!ete im SBerte üon me^^r als 400 9Kar!.

Sie 2l6tragung ber ©enbungen nac^ bem lOanbBegirfe gef(^iel^t

burd^ kfonbere 33oten: ^anbb riefträger, toetc^e fic^ jur gort=

fc^affung ber ^a!ete Sragfäde, im iBebürfnigfaKe unb fohjeit bie

äßege unb fonftigen SSerpttniffe e§ geftatten eineg §anbit»ageng :c.,

Bei ftärferem 55er!el^r au^ eineö gul^rh)er!6 Bebienen.

Sie 53efteltungen in ben ^anbBejirfen erfolgen ge=

tr)öl^nti(^ an jebem Soc^entage einmal, nac^ Drtfc^aften mit leB=

]^afterem i8riefoer!el^r tägtii^ ^toeimat. Sltö ©runbfa^ gilt, bafe bie

^anbBriefträger regelmäßig iüiebertel^renb biefelBen Örtfc^aften Be=

laufen, bamit eBenfotool^t auf :^ünfttid^e gteid^mäßige lleBerfunft ber

SSriefe :c., alg auc^ auf eine fiebere ©etegen^eit sur SD^itgaBe bon

@enbungen gerechnet njerben !ann. @oU)eit mögli^ finb bie SefteH?

gonge berartig geregelt, baß ber $?anbBriefträger in ben eingetnen

Drtfc^aften be§ 35ormittagg bie iSefteüung augfül^rt unb be6 9?ac^=

mittag^ jur iBeerung be§ S3rieffa[ten§
,

fort»ie gur ä)^itnal^me i?on

©enbungen an bie ^oftanftatt bie eingelnen Drte gum giueiten male

Berül^rt. Sie ![?anbBriefträger finb öer|3flic^tet, in ben Drtfc^aften

bur^ ioieberl^otte 3eic^cii öuf ber il^nen gelieferten ©igna(|3f eife

auf i'^re Slntüefen'^eit aufmer!fam ju machen.

2ln Sonntagen, fotoie an einzelnen gefe^tic^en geiertagen,

3. 33. am S:^arfreitage, am Bußtage (in Preußen), am ^immet*

fa^rtatage unb am erften Sei:^nac^§feiertage, rul^t bie $?anbBriefs

beftettung.

V. Sie mit bem 35erlangen ber ^iiaefleffuttf) berfel;enen ^Briefe

unb fonftigen ©egenftänbe muffen in aKen gäHen, aud^ tomn fie
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jur 9Za(i)t3cit eintreffen, oBnc 3>er3ug !6cftellt n^erben, fofern nicftt

Dom STbfenber ober (Smpfänger ein Slnbereö auöbrücfticö feeftimmt ift.

2)ie 5lbtragung ber ßitfenbungen erfolgt burc^ ba6 33otcn=

pcrfonat ber ^oftanftatten ober burd^ bcfonberö für biefen S'^^^
angenommene 53oten.

Sei ^^afeten im ©eirid^te bon me^r atö 5 Kilogramm, foh)ic

bei Briefen unb ^afeten im SSerte oon mel^r atö 300 SfJJar! h)irb

bem (Smpfänger nur bie Segteitabreffe ober ber SlbtieferungSfc^ein

burc^ ben (Silboten gugefanbt.

§infic^t§ ber Gitbeftellung bon ^Briefen :c. nac^ Orten in ber

Umgegenb einer ^oftanftatt finb bie geh)ör;nlic^en !0anbbefte(I'6e3irfe

nicbt unbcbingt ma^gebcnb, bietmel^r !ann bie (Sitbeftelinng aud^ bon

einer anbem, in ber ^Vdi}c liegenben ^oftanftalt erfotgen, n)enn ba=

burcf) bie fc^teunige Ueberfunft geforbcrt n)irb.

§ 46. 2)ie ^oft^ülffteücn.

I. 2)tc ^oft^ütf[teilen fmb tebigtic^ (Ergänzungen beg ?anb=

bricfträgerbienfteg. 2)ie mit fotc^en berfel^enen Orte erl;atten nid^t

bie (Sigenfc^aft at8 ^oftorte, fonbern bleiben ?anborte im SSc^irtc

bcrjenigen ^oftanftatt, toelc^er fie zugeteilt finb.

II. !J;er 3^^^ ^^^ ^oft^ülfftetten ift ein breifac^er:

1) fie follen ben SBertauf bon ^oftn)ert3eic^en
,
Formularen ju

^oftpa!etabreffen, ^oftanir^eifungen 2C. bermitteln,

2) fie follen bie Sinlieferung bon ^oftfenbungen erleichtern,

3) fte follen eine Sefc^leunigung in ber Slugl^änbigung an=

gefommener S3riefe unb ^^^tungen, fonjie bon Rateten ol;ne Sert-

angäbe an bie (Smpfänger ermöglichen.

III. 3)ie 35erh)altung einer ^oftl^ütfftelle gilt grunbfä^lic^

al8 ein unbefolbeteö Sl^renamt. Un!often für ^ergäbe bon

3iäumlid^feiten unb fonftige unbermeiblic^c STuögaben iverben jebodf)

erftattct. Kaution ibirb nic^t berlangt

2)ie ßin'^altung beftimmter 2)ienftftunben ift nid^t bcanfprud^t.

Sebe ^oftptfftelte erl^ält einen 53rieffaften unb ein ©d^ilb ju

i^rer äuf^em SSejeic^nung. 3^er 53rieffaften mu^ bor 9Ibgang jeber

^oft unb bei jebeömaliger Slnn^efenl^eit be6 $?anbbriefträgerS geleert

h)crben.

IV. ®ic 2(nna]^me bon ©cnbungen bei ben ^oftplffteßen

ift im allgemeinen auf gctbö^nlic^e 33rieffcnbungen unb geiDÖl^nlidbc

^afete bef^ränft. Xk 2lnnal^me bon (Sinfd^rcib= unb 35>ertfcnbungen,

foh)ie bon Sarbeträgen auf ^oftanh)eifungen ift nur unter ber
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^ebingung geftattet, ba^ bie SSeranttüortlid^feit ber ^oftbemattung

für biefelben erft mit ber 2(Hieferung an bie näc^fte ^oftanftdt

(^oftamt, ^oftogentur) eintritt. 3)ie Erteilung bon (Sinlieferungg::

fd^einen jeiten§ ber ^oftptffteHen ift auögefd^toffen, bie (ginlieferung

i?ietmel^r lebigtic^ iBertranengfad^e ber STbfenber gegenüber bem 3n=

§a6er ber ^oftpIffteHe. 3)ie (Sintool^ner be§ Drt§ !önnen übrigens

bei ber ^oftpIffteHe beantragen, ba^ ber ^anbbrieftrciger @infd^reib=

unb aSertfenbungen, fon^ie ^oftanmeifungSbeträge au§ i'^rer SBol^nung

abl^ote; bie ^anbbriefträger finb öer^flid^tet , berartige Einträge bor

bem S5erlaffen beg Drt§ 3U ertebigen.

V. 2)ie 2lu§gabe ange!ommener ©enbungen ift ben

^oftptffteHen nur infolDeit übertragen, at§ e§ fic^ um geiröl^ntic^e

S3rieffenbnngen unb gelDÖl^ntic^e ^afete, fonjie um Rettungen ^anbelt.

3)ie nid^t abgel^otten ©enbungen l^erben burc^ ben Sanbbriefträger

befteEt, 3^^tungen jeboc^ nur bann, n)enn bafür ba§ SSefteEgelb im
üorauS gegal^tt ift.

VI. 2Ö0 ein ^ebürfni§ borl^anben ift, !ann ben ^oftptffteHen

auc^ bie Slnnal^me inlänbifc^erSelegramme übertragen toerben.

§ 47» ©taöt;|)oftctnrt(^tungen*

I. Bäl^renb ber ^oftbertei^r feinerer Drtfc^aften fic^ faft aug=

fc^liefelic^ auf ©enbungen nac^ unb bon anberen Orten befc^ränft,

entfaltet fic^ innerlf^atb ber großen ©tobte ein reger örtlicher 3Ser=

fe^r, b. f). e§ hjerben gal^Ireid^e S3riefe unb anbere ©enbungen ein=

geliefert, bie nac^ bem eigenen ©tabtbesirfe gerichtet finb: ©tabt=
briefe, ©tabt^o ftberfel^r. S^^ §örberung unb ißefriebigung

biefeg iBer!el^r§ ift bie Einrichtung berfc^iebener ^oftanftatten in ben

öon einanber entfernten ©tabtbe^irJen: ©tabt|3oftanftatten unb
bie §erfteKIung unb Unterl^altung mögtic^ft sa^Ireic^er ^erbinbungen

jtrif(^en biefen ^oftanftatten erforbertid^ :©tabtpofti)erbinbungen,
bie fonjo^t unter fic^ alö mit ben i8rieffaften=?eerungen (§ 43 IV)

unb ben 55eftellgängen ber S3riefträger (§45 III) im ^ufammenl^ang

fielen muffen. 3n äl^nlic^er Sßeife finb auc^ bie 2:e(egra^^enämter

ber großen ©täbte unter fic^ burd) befonbere $?eitungen berbunben,

um innerl^alb be§ ©tabtbeair!^ Telegramme, ©tabtte leg ramme,
au§n)e(^fetn an fönnen.

IL 33ertin ^at (1881) innerhalb beg ©tabtfreife8 125 ^oft=
anftatten, toon njelc^en 63 augteic^ 2:etegra|)^enbienft nja^rne^^men *),

*) Die 2a\)l mxt nodj fortbauernb »crmetirt.



3njciter ?lbf(fenitt. SJctricb^ciiiridjtuHgcn fccv Ortg=>:;5üfianfialtcn. 63

aufecrbem 2 fctbftänbige 2:etegrQ^l^cnQmtcr : baö $aiipt'!£etegra^l^en=

amt, ^ranjöfifc^c ©trafee, iinb ba8 jte(egra).>l;cnaint in ber iBörfe.

3)ie ©tabtpoftanftatten fte^cn unter einanber im ?aufe be8 S^agö in

10— 12niaiii3er 3>erbinbung. 3^^ 6e[c^teunigtercn ^eförberung bon
iöriefen unb ^ofttarten innev^tb ber ©tabt bient bie 9Jo5r))ofts

einric^tung, an n3eUf)er 23 2(emter teitnel^men, bie unter fic^ in

üiertelftünbiger ^erbinbung fte^en*). 3n neuefter 3cit M* S"^
njeiteren ?5i)rberung beö ©tabtt>crfe^r§ bie allgemeine gernfpre^s
einrief; tung l^injugetrcten, \v>dd}c ben Seilnel^mern bie 2^etegrapr)en=

teitnng mö Apauö füf^rt unb forttaufenb einen unmittelbaren münb=
(id^cn @ebanfcnau§tau[d) ermögticbt unb für größere ^anblungö^äufer,

gabrifen, ©aftböfe u. [. m. Den unberedbenbarem Serte ift. 3"^
Scfct)leunigung ber 33riefbe[tenung ift bie ©tabt in 9 ^oftbegirfe
geteilt, meiere burc^ ^uc^ftaben begeic^net finb, nä^mlid) C ((Sentrat),

N (i^orb), NO, 0, 80, Ö, SW, W, NW. 2)ie[e «uc^ftaben muffen
in ben 33riefauffd)riften bem Ortsnamen I^ingugefügt n^erben, 3. 33.

Berlin C, Berlin N :c. **).

III. 2lud^ in ben anbcren großen ©täbten beö 9?ei(^g=^Dftgebict§

bcftel^en äbntic^e Einrichtungen für ben (Stabtpoft= unb Selegra^]^en=

toerfel^r. Hamburg ^at 22 ^oftämter unb 15 3::etcgra^l^enan[talten,

33re8(au 17 unb 12, SreSbcn 19 unb 16, 2t\p^\Q 19 unb 19,

Bremen 11 unb 0, ^annober 9 unb 3, Sötn (ol^ne ißßrorte) 7

unb 6, grantfurt a. 2)?. (o^ne iBororte) 6 unb 4, Stettin 7 unb

3 u.
f. f. ®te 3?o^rpofteinric^tung ift bi§ je^t auf S3ertin befc^ränft.

33e3Ügti(^ ber 5crnf)}rec^einric^tung für ben ©tabtberfef^r ift '^ÜU
l^aufen im (SIfa§ öorangegangen; in anbercn ©täbten finb 35or=

bercitungen im ®ange.

§ 48. ^oftt)cri(^tc.

53ei jeber ^oftanftatt mu^ ein ^oftberic^t, b. ^. eine nebcr=

fid^t ber ©c^alterftunben, be§ STbgangÖ unb ber 5lnfunft ber Soften,

ber 33rteffaften= unb ber 33eftettungÖ=@inri(^tungen im Drt8= unb

*) Die 9iobr>)ojl befürbert iPricfc unb «ßoftfartcn. Die ©riefe türfcu fteifc ober

jerbrec^lidje (ginlagen nid)t enthalten, bad ®civid)t von 10 fflramm, füi»ie in ber

©reite 121/2, in ber J£>L>l)e 8 Zentimeter nidjt übcr|(l)reiten, and) nid)t mit Sieüellad

»erfd}(üiTen fein, ^orto für ©riefe 80 i'f-, für i'oftfarten 26 %\i., für <poftfarten

mit 9lntirort 50 ^l, cinfd)lic§Ud) ber QJebü^r für bie ©eflednng burd) Eilboten.

Da« »yortü muv Porauöbejablt ivcrbcn. 9lu(^ ©riefe unb >l.Uiflfartcn nad) unb von
aneerbalb n^erben auf a3crlan(jcn ge^cn a3ürau?bcjat)Iung ber ®cbübr innerhalb be«

®tabtbejirf« burd) bie Otührpoft beförbert.

•*) ?llpl)abetifd)e ißerjeidjniffe ber Straßen unb >^läUe ©erlind mit Slngabc ber

»yoflbcjirfe unb »JJoftanftattcn finb burd) fämtlid)e iNeid)«;^oftanftalten ju bejie^en.
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$?anbbe3irfe
,

foirie ber fonftigen Srtttc^en ^ofteinrid^tungen augs

gel^ängt fein, ^ür größere ©täbte tüirb ber ^oftberic^t in ber

9?egcl burc^ ben S)rutf berbietfäftigt.

§ 49* 2)ic toffens mb Mt^imn^^tW^tt btx ^oftanftaltcn»

I. 2)ie (Sinnal^men unb 2lu§gaBen ber ^oftanftatten 3er=

fallen in etat^mäpge nnb ni^t etatgmäfeige, b. 1^. in fol(^e,

iüetc^e für 9tec^nung ber 9?eid^gfaffe eingejogen ober beja^tt unb

aüjäl^rlid^ burd^ ben 9^eid^§^au§i^att8=Stat feftgefe^t hserben, unb

fold^e, n)et(^e für 9fec^nung SInberer gur ©in^ier^ung gelangen,

um jum gleichen betrage an ben S3erec^tigten it)ieber au6ge3al^tt

gu iüerben, j. SS. bie 33eträge ber ^oftaniüeifungen
, ^oftaufträge,

^oftnac^na^men, bie ^^itungögelber u. a. m.*).

II. 3)^it aneiniger Slugnal^me ber 3^^tungggetber unb einiger

aitberer, unerheblicher SSeträge, iüie 3. 53. äSegegelber 2c., über n)etd^e

bie ^oftanftaiten unter einanber ober mit ben fonft beteiligten

©teÖen unmittelbar abrechnen, gilt at§ ©runbfa^, bafe fämtUc^e
©inual^men ber ^oftanftatten für 9fied)nung ber ^egirfg^

Dbers^oftfaffe erlauben unb ebenfo fämtti(^e 2Iu8gaben

für ^ed^nung ber 93e3ir!§ = Dber=^oft!affe gegal^It unb

berre(^net iüerben. 3ebeg ^oftamt rechnet aHmonatti^ mit ber

^e3ir!§=Dber=^oftfaffe ab, iüelc^e bie Ueberfc^üffe in (Smpfang nimmt

unb bie 3uf^üfje leiftet.

*) Tsm 9Jed)nun0§jabr 1879/80 ^atbicetatömafeigcOcfamt-einnat^mc
aji. 131529 000, t>ic ?lu§öabc ^Jl. 114026 000, Hr Uebcrfc^uß Tt. 17503000 be;

tragen. Den ^aupttcil tier (ginnal)men biI^en ^aö ^oxto nn^ tie Sclegramnu

gebühren mit 3)?. 117 646 000; au^crtcm ergeben: taö «ßerfoncngctl) unb bie

Ucberfrad)t für Oicifegepacf 5K. 3 796 000, tk a3eftcngcbü{)ren 2R. 5 629 000, He

3citung«gebübren DJ?. 3152000. Son ber etatSmdHgen ®cfa m t:8l uä;

gäbe cntfaüen auf bie Sefolbungen unb fcnftigen aSergütungen be§ ^ßerfonatä

ajl. 64 206 000, auf SBcforbcrungöfoflcn 2«. 20 622 000, für Jclcgrapf)cn;2lpparate

nnb Sebürfniffe 3Ji. 2 147 000 , auf fonftige fdct)tid)e unb ücrmifd)te ausgaben

2R. 11026000. Csm (£tat für ba« iRe^nungöjafir 1881/82 ijl bie ®cfamt;einnaf)me

auf Tl. 137 721750, bie ?lu§gabe auf 3Jl. 119 024605, ber Ueberf^ufe auf

W. 18 697145 veranfc^Iagt.

3Bcit cri)cblid)cr ftnb bie n i d) t e t a t « m a § i g e n einnahmen unb

Sluögabcn. iDiefclbtn I)aben im Sa^re 1879 betragen:

auf 39 017 000 ©tücf ^oiianmetfungen Tl. 2 217 963 000

„ 3 409 000 „ «pojiauftraggbriefc „ 314 496 000

„ 6 295 000 „ ^oftna^na^mefenbungen „ 61 907 000

48 721 000 <5tüd im ganjcn Tl. 2 584 366 000.

X^ie 3citung«gelber belaufen fid) jdl}rli^ auf etwa Tl. 13 000 000.
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in. 53ci ^^oftämtcra III h>crben btc gcfamtcn Äaffcn= unb

9?c(f^niinge^öefc^äfte bon bem 5>orftckr t^cforgt. 33ci ^oftämtern

I unb II füfn-t bcr 'i^orftckr in bev 9icgct nur bie ipauptfaffe,

iüet(i»er bte 2I6rei^nung mit ber 06er=^oftfa[]c obliegt; bic mit bcr

SrnnaTnuc bcr ^^oftanmcifungcn ;c., bcm5i,^cr!auf ber^oftmcrtjeidBenic,

bcr 5(u§3aMung ber ^^oftauluci]ung!gbcträgc :c. unmittelbar öer=

inmbenen Äaffen^ unb 9?cc^nung8ge[c^äfte ii^erben bon 3i^eigtaf[cn

liHi^rgenommen , ir>elcf)e iBrerfeitÖ fämtlirf^e (Sinnafnnen ober 2lu§=

gaben für Dxccfmung ber §auptfaife empfangen ober jablen. 2)ie

2ln3al^l bicfer ^^cigfaffen bei ben einjetnen ^>oftämtern rii^tet fid^

na* bem S3ebürfnif]e. 33ei ^oftämtcrn I gröfseren Umfangt liegt

bie gübrung ber ipaupttaffe einem bafür befonberiS angeftellten

Äaffierer ob.

^oftagenturen fteben mit ber Ober = ^^o[tfäffe nicf^t in 3>erfebr,

fonbcrn finb in 33esug auf ba8 Äaffen= unb ÜJec^nungSiüefen einem

benadUntrten ^^oftamte (ber 2lbred^nungö=^^oftanftalt) jugemiefen, ju

iüetc^em fic in bem S^erl^ältniö einer 3^ci3f^]Te fteben. 35ergl.

§ 36 IV.

IV. Sebe ^oftanftalt ift verpflichtet, entbebrlic^c Äafjengelber

fortlaufenb unb pün!tticb abjuliefern unb nur fold^e Seftänbe 5U=

rüc!3ubel^alten , bie ju ben laufenben 5tu§gaben erforberlicb finb.

3m altgemeinen geftaltet fic^ ber 3t-i^Iiing8oerfel;r in ber SBeife,

baf? einjetne ^oftanftalten regelmäßig lleberfcbüffe abliefern !i>nncn,

tDÖbrenb anbcre für geiDÖbnticb 3ufcl)üffe bebürfen; bei inelen '!)3oft=

anftalten ift bagegen ba§ iNerbältniS ein fd^mantenbeö
, fo ban fie

balb Ueberfc^üffe entbel^ren tonnen, balb 3iif<^ülic "i^tig l^abcn.

2?amit nun einerfeitsi unnötig bobe ,rtaffenbeftänbe unb nuMofe

©elbberfenbnngen oermicben Ujerben, anbercrfeitei aber bie crforber=

liefen ^Barmittel innner möglic^ft an ricbtiger Stelle jur recbten

3cit borbanben fein tonnen, finb berftfnebene 9tbbülfömittel bor^^

gefel;en. Jeil§ muffen ''^oftanftalten, iüelcl}e Ucberfcbüffe baben, biefe

an anbere ^oftanftalten , ujelcbe 3u[<^üffe bebürfen, unmittelbar

abfenben, teils treten größere ^oftanftalten für bie umlicgenben

fleineren ^^oftanftalten bermittelnb ein, inbem fie bie lleberfc^üffc

berfetben einjiel^en unb bie 3ufc^"iK gcioäbren (^^oft='?lnn)eifnng8=

faffeui.

V. Xie fcf>licßlic^e 9f e cl) n u n g ö l e g u n g über bie etat^mäfjigen

Ginnal^men unb Sluögaben gefc^icl;t burc^ bie Obcr = ^^ofttaffen.

Uebcrfd)üffe werben an bic ©cncrals^^oftfaffc abgefüt;rt, 3"f*"f|c
2enj, fentfc^e gicirfidpoft. 5
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toon berfetBett geteiftet; auä) bie 2lugeinanber[e^ung mit bcr 9?et(^§s

§au:pt!af|e it>irb bon ber ®enerat=^oft!a[fe beforgt.

VI. 2)ie S3eträge aug bem ^oftauftrag§= unb bem ^a^nai)mt^

üerfel^r tüerben jum 3^^cf ber Stuögteic^ung in bie ^oftantüeifungen

übergeleitet. S3ei ber fc^üefetic^en Sluögteic^ung ber ^oftanh)ci[ung6=

Beträge finbet ein berfd^iebenartigeS iBerfal^ren ftatt. 2)ie 2[ug=

gleic^ung mit ben aufeerbeutfc^en ^oftbertoattungen gefc^ie'^t burc^

bag ^oftanhjeifungöamt in Berlin. SSejügtid^ bcr ^oftantüeifungen,

beren 21Cbfenbnng§= unb 33eftimmunggort in bemfetben Dber^

^oftbireüionöbegirfe belegen finb, beforgt jebe Dber=^oft!affe bie

2lbh)i(iclung für i^ren ißegir!; l^infic^ttic^ ber ^oftaniüeifungen,

beren 9lbfenbungg= unb 53e[timmung§ort Derfc^iebenen Dber = ^oft=

birettionSbegirten angehören, foiüie §infi(^tli(^ ber ^oftaniDeifungen

nac^ unb au§ SSm^ern unb Sßürttemberg tiegt ben Dber=^oft=

bireltionen bie (Sinjel^^^rüfung ob, njöl^renb bie fd^tiefetic^e 3lbn)i(!etung

burc^ bie Ober = ^ofttaffen bejh). burc^ bie @eneraI=^o[t!affe i5er=

mittett n)irb.

Sltg ^Vorbereitung für bie Slbred^nungen über ben ^oftantüeifungS*

berfel^r muffen bie ^oftanftatten bie ^oftantDeifungen nad^ ben

oerfd^iebenen klaffen, SSe^irfen unb 2lbganggorten fonbern unb in

Giften eintragen.

§ 50» Seft^affung unö Unterhaltung öcr 55ctricljgmittcl für hit

Drtg#o[tanftoUen,

m§ fac^tic^e S3etrieb§mittel ber £)rt6 = ^oftanftalten !ommen

toorsugsmeife in 55etrac^t: bie S)ienfttoMe, bie 2lu§ftattung§gegen=

ftänbe unb bie 2lmtgbebürfniffe (33üreaus9}iateriatien).

I. Geeignete ©ienftlofate bitben eineg ber erften unb not=

lüenbigften (ärforberniffe einer jeben ^oftanftdt. grüner galt aU
©runbfa^, bie ^oftbienfträume miet§toeife gu bef(Raffen unb nur

auöna'^mStüeife iüurben in großen ©täbten eigene ®ebäube für

9ftec|nung ber ^ofüaffe ^ergeftetlt. 2)ie 3unal^me beg ^oftöer!e^r§

unb bie ^Bereinigung beg ^^etegra^^enbienfteg mit ben ^^oftanftatten

'i)at e§ nottoenbig gemad^t, in eriüeitertem Umfange jur ^efc^affung

eigener ©ebäube für ben ^ofts unb S^etegrojjl^enbienft über3uge"^en

unb e§ ift aud^ auf biefem Gebiete toon bem ^l)t^ ber Seutfc^en

9tei(^§|)oft unter 5tuftt)enbung au^ergetoöl^ntic^er SJtittet eine rafttofe

unb erfolgreiche S^ätigfeit entfaltet toorben. 3n iüenigen ^a'^ren

finb in faft alten größeren 3>erfel^rgorten teitS reid^öeigene ^o[t=
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unb Xeteöra^^r^engebäubc neu errichtet, tdU bie äftcren §äufcr um=
geBout unb itcrOcffert irorbcn.

gür Heinere ^oftcimter I, foh)ic für bie ^oftämter II unb III

hjcrben auc^ je^t noc^ — abgefe'^en bon 6c[onberen 3>er]^ältni|fen —
bie 3)ienfträume grunbfä^tic^ mietölDcife befc^afft. 3)ie 2lnmietung

erfolgt 6et ^oftämtern I in ber lieget unnüttetSar für 9?ecf;nung

ber ^oftfaffe; bei ^>o[tämtern II unb III erl^atten bie il>orftef)er eine

33aufc^ttergütung, für iDetcf^e fie bie erforbertic^en ^'äume 3U befc^affen

unb 3u unterl^ia(ten ^aben. ^oftagentcn l^aben ein entf^^red^enbeS

SlmtÖjimmer ol^ne befonbere Sntfc^äbigung ^er5ugebcn; eö ift i^nen

aber geftattet, ba6 3"^""^!-* flWc^seitig 3U anberen 3^ccfen 3U

öemjenben.

II. 5ri§ 3(uöftattung§gegenftcinbe n^erben bie 3um ®e=

brauch ber ^oftanftatten erforbertic^en ©erätfc^aften , 2(bfertigung6=

fc^ränfe, ©tempet, 3)ienfifieget , SBagen unb ©eirtc^te, ißrieffaften,

Ubren u.
f. ft>. be3ei(^net. 2)ie 2(nfc^affung unb Unterhaltung

biefer (Segenftänbe gef(f)ie^t in ber Siegel (nad^ i8ebürfni§ auc^ hd
^oftagenturen) auf unmittelbare 9iec^nung ber ^oft!affe. Sie

flcineren 2Iuöftattung6gegenftänbe , Vok ©c^retb3euge
, ^a|3ierfc^eren,

3ä^tbreter :c., bie ^a(f=, (Srleuc^tung^*, §ei3ungg= unb ÜJeinigungös

gerätfc^aften n)erben bagegen nur bei ben ^oftämtem I für

unmittelbare S^ec^nung ber ^oftfaffe befc^afft unb unterhalten; M
^oftämtern II unb III erl^alten bie 35orfte^er iöaufc^fummen 3U

biefem S^td.
III. 3« b^n Slmtöbebürfniffen (S3ureaumaterialien) Serben

gerechnet

:

a) bie 2)rurfformulare unb bie Stempelfarbe,

b) bie ©df)reibbebürfniffe (Rapier, iinte, ^^bem :c.), bie

^acfbebürfniffe (^acfpapier, ©iegellacf, S3inbfaben :c.), bie i8ü(^er=

einbänbe, bie (Srleuc^tungö= unb bie §ei3ung§ftoffe.

3)ie 2;rucfformulare unb bie Stempelfarbe n^erben fämtlic^en

^^oftanftalten für unmittelbare 9?ec^nung ber ^oftfaffe geliefert.

2)ie ^efc^affung ber unter b beseic^neten ©egenftänbe gefc^iel^t nur

bei ^oftämtcrn I für unmittelbare 9?ec^nung ber ^oftfaffe; hü

••^oftämtern II unb III t;aben bie SSorfte^er bie Slnfd^affung gegen

entfprec^enbe iBaufcfjbergütungen , o^ne ^tec^nungSnac^lüciö über

beren 5?ertüenbung
,

3U beforgen; ben ^oftagenten toirb für biefcn

3i^e(f feine befonbere (Sntfc^äbigung gelt)ät}rt.

6*
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Der jDoftbeförkruußeMenrt.

I. (Sg !ommeit l^ier nur btejenigen ^oftBeförberungen in iöe=

trac^t, n)et(^e ben 35er!el^r bon ^oftort ju ^oftort bermittetn.

2)ie[et6en ^erfatlen in brei §au^tgru)j|)en

:

1) bie Soften auf @i[enba^nen (^Sa'^npoften),

2) bie Ruften auf geitjöl^ntic^en ^anbftra^en,

3) bie Soften auf Safferftra^en.

3ebe biefer ©rup^^en teilt fic^ iüieber in berfc^iebene Untere

abteitungen.

II. 2)ie S3al^n|3often Bitben gegentüärtig bie ^utöabern beg

^oftber!e'^r§. 3I;nen gegenüber finb bie Soften auf gen)ö;^n=

tiefen Sanb [trafen, einzeln betrachtet, in ber Siegel nur noc^

3u= unb Slbfu'^rtDege bon untergeorbneter SSebeutung. 3ebe neue

(Sifenbal)n '^at einen ober mel^rere größere ^ofüurfe gerftört, bafür

aber geh3Öl)ntid^ bie bo^pelte unb mel^rfac^e Slnga'^l fleinerer @eiten=

^oftberbinbungen l^erborgerufen. 3n neuerer 3eit ift man baju über=

gegangen, biefe ©eiten|3o[ten , n)elc|e früher bielfad^ at6 fogenannte

©ad^often verliefen, überalt unter einanber in 3u[atti"^^it^^i^S S^

fe^en, fo bafe nic^t allein fämtlic^e ^oftorte, fonbern aui^ bermittetft

ber fogenannten !^anbbriefträger^often (§ 53) atte iüic^tigeren Dörfer

ot}ne ^oftanftalt in ba§ ^oftenne^ bi3IIig eingef^toffen unb nac^

alten silic^tungen ber SBinbrofe in ben attgemeinen ^txtt^x gebracht

finb. 3n i^rer (Sefamtl^eit betrachtet, ftetten fi(^ fonac^ bie ^oft^

berbinbungen auf ^anbtüegen at§ ein mittionenfad^ berfc^tungeneg

iüol^tgeorbneteS 9?e^ bar, beffen einjetne gäben im Stnfc^tufe an bie

^aUpttoerbinbungen überalt genau ineinanbergreifen.

III. Sie^oftberbinbungen auf Safferftrafeen finb für

ben innern ^oftberfe^r nur bon geringer iöebeutung. 9^ur

in ben norbbeutfc^en tüftengeibäffern bienen fie jur §erftettung ber

IBofatberbinbungen gtbifc^en ben iüftenorten, fotbie jibifc^en biefen

unb ben benachbarten 3nfetn. 3)ie 53enu^ung ber ©(^iff6getegen=

t}eiten für ben ^oftbienft ift burc^ befonbere 3}erträge mit bem

Unternehmer geregelt unb bietet feinen 2lnta^ 3U eingel^enber atl=

gemeiner Erörterung. S}on gro^artigfter 33ebeutung für ben ^oft=

ber!e^r finb bagegen bie überfeeifd^en ^^oftberbinbungen;

biefe bermittetn ben eigentlichen 2ßettber!el^r unb tberben an geeigneter

©teüe befonbere SBerücffic^tigung finben. (3>ergt. X. IV, Stbfd^n. 2.)
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§ 52. 2)ie ^olin^oftcu.

I. ®ic ^oftbeförbcrungen oiif (Sifenbal^ncn *) gefc^el^en ^avLpU

yd^l'id) in slv^eifacficr 3trt:

a) unter 3>erioenbuni3 i>Dn 33al^n^>o[ttn,

b) burc^ 35crmittetuni5 beg (5i[cnbal^n=3u9pcr[onat6.

3n benjenigen (Sifenbat^n^ügen, Jr>etd;e einen bebcutenberen 33rief=

yerfe^r ju i^ermitteln f>il)en, [oiüie in ^ÜQcn, mit iretc^en ^oft=

^afets unb Scrtfcnbungen ju 6efi)rbern [inb, berfer}ren in ber

9fege( 53a^npoften, b.
f.
kfonbere ^^oftmagen ober Sagenabteilungen,

bic mit V'OÜftcinbiger 33ureaneinrid6tung berfe^en finb unb ent=

hjeber burc^ ^u'^ftGeamte unb ^oftfcf^affner (53al^npofren im engeren

(Sinne), ober nur burc^ ^oftfc^affner ((5(^affner=S3al^n|30ften) 16e=

gleitet njerben**).

3)?it ben nic^t toon 33al^n^often begleiteten 3ügen finbet burc^

5>ermitte(ung beö (Si[en6af)n=3ug^^erfonaI§ eine 33efürbemng ge=

fc^tofi'ener 33ricf6eutet ober Sriefpafete infotoeit ftatt, atg baju nad^

aJZaßgabe ber Ü.^erfe^röi)er§dltni[)e ein iBebürfnig oorliegt.

3m aügemeinen n^erben ju ^Dft6cfi)rbei*ungen nur bie ^erfonen=

jüge (einfc^üefelic^ ©c^neß^üge) benu^t, ©üter^üge auSna^mStüeife

nur bann, toenn fie i^rem ®ange nacf) ober aug anberen 9tücf=

fiepten befonbere 3>ortei(e getDci^ren. 5luf Ä'urfen mit ©c^neü^ ober

Äurier^ügen bienen biefe 3üge in ber 5)Jege( nur gur iBrief^o[t=

beförberung, njäbrenb bie ^afetbeförberung mit ben geiDlJ^nlic^en

^erfonenjügen erfolgt.

II. 3n ben iBaf^npoftcn hjerbcn ^oftfenbungen jeber Slrt,

h?ie bei ben Crt§ = ^oftanftatten , umgearbeitet. 2)ie 33a^npoften

nehmen am 2(nfang8punfte ber gabrt unb untenregg oon ben

Crtö=^oftanftatten unb ben anfc^liefeenben ißaf;npoften bie für il^re

9?ic^tung beftimmten ©enbungen in @m|)fang, oerteiten biefelben

h)ä^renb ber 'i^aljxt unb überreifen bei 2{nfunft auf ben Äur§=

ftationen unb am ßnbpunfte jeber Ortö^^oftanftatt unb ieber

anfc^üenenben 33ar;npoft bie für [ie beftimmten @egenftänbe. i^ür

fo((f}e am Äurfe belegene ^^oftorte, an n)etc^en bie ^üge ni(f)t galten,

loerben im 53ebürfni§falle bie iöriefbeutet n)äf;renb ber Xüxd)iai)xt

burd) bie 33at}n^öfe abgeujorfen.

•) Ucbct tAi Scr^altniä tct «ßofl ju tcn eifcnbatjncn Vix^\. § 18.

•*) SEBcöcu Ht ficitung unb a?caufri(f)tipnfl tcä 9?af)npcj^bctricb«
f. § 37.
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^ad^ S5ebürfm§ treten bte iöa'^nljoften aud^ ü6er 3tt)t[c^enttegenbe

^Ba'^npoften l^inireg mit entfernten ^oftanftalten ober ^alm^often

in unmittelbaren 35er!e^r. (Sbenfo bermitteln bie S3at;n^often ben

^oftöerfe'^r mit fremben $?änbern.

2)ie an ben iBal^npoftroagen befinbtic^en ^rieffaften iüerben

mit ^Beginn be§ S)ienfte§ in ber ^a'^n:poft für bag ^ubtüum
geöffnet unb nad^ iöeenbigung beg 2)ienfte8 n)ieber gefc^bffen. 3n
bie S3rieffaften fönnen n^ä'^renb be6 ^alteng ber 3üge auf ben

2r6gang0s unb Untertoegöftationen geiüör^nlid^e 33rieffenbungen unb

Seiegramme gelegt Serben, ferner ftnb bie 33a^n)30ften auc^ 3ur

unmittelbaren 5Innabme bon ^Telegrammen ermächtigt. 3)ie an=

genommenen S^etegramme hjerben ber näc^ften 9^eic^§s2;elegrapl^en=

anftatt, na^ Umftänben auc^ ber näd^ften @ifenba'^n=Setegra|3^en=

ftation überliefen.

©amtliche S3al^n)30ften füi^ren ^oftiüertgeic^en, ^ofüarten zc.

in einer bem S5ebürfni§ entf^^red^enben mäßigen S'^^ gum ^erfauf

an bag ^ubtüum, inSbefonbere an S^teifenbe, bei fid^.

S)ie iBal^n^ofttoagen finb äu^ertic^ bur(^ Söagenfd^ilber unb

3nfc^riften !ennt(ic^ gemad^t; aud^ ift an benfetben burc^ Safetn

bie 9?id^tung bejeic^net, in luetd^er fie fic^ jebeSmat beujegen. (Sbenfo

erl^atten bie ^oftabteilungen in ben (Sifenbal;niüagen eine entf^rec^enbe

äußere Segeid^nung.

III. S)ie ^a'^npoften bitben nid^t allein ba§ n)ic§tigfte, fonbern

auc^ bag eigenartigfte iBinbegtieb in ber 9?ei§e ber I;eutigen ^oft=

beförberunggmittet 3^re 35ermittetung allein erml)gtid^t eg, ba^

bie 3ur ^eförberung gelangten S3rief= unb ^a!etfenbungen obne

Stufent^att auf ben 3toi[d^en[tationen an i^re 53eftimmung gelangen.

SBälf;renb bie (Sifenba'^njüge in rafenbem §Iuge bal^ineiten, ift ber

S3a§n^oftbeamte ununterbrochen unb unermübtid^, S^ag unb S^ad^t,

in angeftrengtefter S^^ätigfeit , um mit feinen Strbeiten, bie !einen

Sluffc^ub butben, fonbern bei STnfunft auf jeber ©tation ^ün!ttic^

erlebigt fein muffen, bem ^tuge be§ 2)am^froffe§ ju folgen. STuf

jeber (Station lüirb ein S^eit ber lüäl^renb ber gaf;rt bearbeiteten

©enbungen abgeiüiefen, auf jeber Station tritt aber aud^ ein neuer

3uh)ac^§ ein. S3atb ift ber STbgang, batb ber BwQfing umfang=

reicher, jeboc^ faft immer unb unauf^attfam brängt bie STrbeit;

fetten !ommt eine fleine ^tu^e^aufe bor. 2)ie 9}Jenge ber in eingetnen

S3ar)n^often jufammenftrömenben ißrieffenbungen gel^t aud^ auf

iüeniger tebl^aften ©tredfen in bie Saufenbe, bie S^^ '^^^ ^af'ete in

bie ^unberte. 5(uf ben §aupt!urfen salbten bie 33riefe nad^ S^^^-
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taufcnben, bie ^^afetc nac^ Xaufcnben. Söä^renb at8 9?ege( gilt,

büß bie Sar^npoften aufeer bcn ^rieffenbungcn sugteic!^ ^afete

beförbern, bebingt bie aJZencje ber ©eubungeu auf ben §auptünien

eine [orgfamc Trennung imb S!>ertei(ung auf bie berfc^iebenen 3ügc,

um Uebcrtaftungcn 3U beruieibcn. Xk ©i^uef(= uub Äuvierjügc

fömtcn, lüenn nic^t bie 5^crl;ättnifje ben gän3ticf)cn Sluöfc^tufe ber

^^äcfereien bebingen, für biefe nur im Surc^gangöüerfebr benu^t

hjcrben, inbcm bie furjen §atte3eitcn jener Süo,c auf ben Untern)egS=

ftationen einen ^(uötaufc^ öon ^^afeten nic^t geftatten. Den ^^a!et=

l>crfc(ir ber bürgerte bermittetn alöbann borjugöweife bie gelüöf^nüc^en

^Ncrfonen3Üge. 3((8 ©runbfat^ mirb feftge(;alten , bafe bie 33rief=

fenbungen, fomeit inuner mögtic^, mit ber fd^nettften [id^ barbietenben

©elegenkit 53cförberung erbatten, n)äf;renb be3Üg(ic^ beö ^^afctüertcr^rS

neben mögtic^fter ©c^nettigfcit befonberö bie orbnungSmciBige unb

fidlere 33e^anbtung berücffic^tigt h)crben mujj.

5(uf ben .'gaupttinien berfef^ren bie iBar^npoften
,

je nac^ beut

Orange ber (Sifen6a[;n3Üge unb bem Umfange be§ ^^oftberfe^rö , in

jeber 9Ji(^tung fec^g big ac^t mat tägtic^ unb öfter, auf un=

bebentenberen ilurfen brei bis bier mat. 2JJit iüenigen unerbebU(^en

3ru§na^men beftet^en auf jebem (Sifenbabnfurfe innerf^alb be8 9teic^8=

^oftgebietS minbeftenS 3n)ei 53a^npoften mit unbefc^ränfter S3rief=

unb ^afetbeförberung in jeber 9iic^tung tägticb*).

3^ie SaX)l unb CEigenfcfvaft beS 33egteitpcrfonat6 richtet fid) nad^

ben llmftänben. ^m ^Bearbeitung ber 33rieffcnbungen it»erben

i>or3ug§n)eife 53eamte CiPoftfefretärc) bermenbet, lüä^n-enb bie Se=

fniubtung ber ^^Pafete, ber 2(ugtaufcf) auf ben 53at)nf;Dfen, ba8 3.>er=

fcf)liefeen ber 53rief6eutel :c. ben ißa[;npoftf(f}affnern übertragen ift.

5(uf für3eren unb unwichtigeren ©trecfen ober bei 3ügcn mit uns

bcbeutenbem 53riefüerfet;r beforgen bie ©d^affner aud) bie ^Bearbeitung

ber Briefe. 3n bcn micf^tigeren ^ügen ber §auptünien fteigt ba6

^^erfonat einsetner iBabnpoftcn auf fcc^Ö biö ac^t 33camte unb

©itaffner. ^ei aujjergelüö^nlid^en ^^erfer}röanfd}n)ellungen treten

5l>erftärfungen ein. ©0 hjcrben 3. ^. auf bem Äurfe 35erüier8=Si3tn

beim (Sintreffcn ftarfer übcrfeeifc^er Soften gteid}3eitig brei bis bier

*) 3m Sabre 1879 betrug Im 9lei*S=«i?oftöcbictc tic 3a()t ter t ä fl
I i (^ jur

«ßoflbefür^cruu3 bemifetcn (Jifcnbabnjiitie 3516. Dauon mixten 778 fou ©abn=

Voftcn, 1377 von <J3oft|'d)affiurn begleitet, 1360 jur ©ricfpoftbcförl'erunij tuxd) 2}er=

mittcliing ^e« (gifcnbabnpcrfonat« bcnufet. I'ie ®cfamt--'i?oftfur«läuge auf diitn-

babnen betrug 25 716 km, ^ic ®efamtjabl tcr tüu Un öii'culMbuvoflcu im 3abre

jurücfgclcgten Kilometer 84 088 583.
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^oftiDflgen mit einem ^er[ond Bi6 3U 20 35eamtcn unb ©c^affnern

eingefteUt. Stuf anberen Jlurfen Jüerbeti gur gortjc^affung ber

^äcfereien regefomfeig '^tüd Bi6 brei ^ofttoagen üeriüenbet. 3)er

iienft be6 S3a^npD[tper[onat6 ift auf ben größeren Surfen fe'^r

fc^trierig unb anftrengenb; er erforbert burc^au^ gefunbe, Mftige

Staturen unb bie I;öc^fte tec^nifi^e ©eiüanbt^eit.

3entrat^un!t be§ beutfc^en S3af;n)3oftnet^e§ ift bie 9?eic6§=

:^aupt[tabt Berlin. 2lber auc^ bie übrigen großen ©tcibte be§

'kd(i)^ Bilben jebe für fii^ einen toic^tigen Änotenipuntt beö ^a§n^oft=

berfe^rö. 25oran fielen in biefer ißegie^ung : Si)In, granffurt a. M.,

Seipjig, 3)regben, 53re6tau, Hamburg, ^annoijer, 9[)Zagbeburg,

§alle a. ©., Saffel u. a.

IV. Xk n)ic^tigften ^a^npoft!ur[e finb*):

t ^erUn=©tenbaIs§annDi)er *=(Sötn (i8af;n^often dh. 1 u. 8),

1 33erIin=-0Zagbeburg=§ol3minben*=3)eu^ bjiü. 3)ü]fetborf=2(ac^en

i^x. 1, 9, 13),

t«erlin=§aae=(gi[enac^*=gran!furt a. m. (9h. 2, 6),

t«ertin=?ei^3ig (9?r. 2),

tS3erün=^ran!rurta.D.=5Bre§tau*=Dber6erg (3öien) (9^r. 4/ 5),

1 33ertin=Ä'reu3=3)irf(^au *sti3nig§6erg i. ^r.=(St)btfu§nen

(9h-. 18, 11),

35erIin=@tettin=©totp=2)an3ig (9?r. 3),

1 33erlin=2ßitten6erge=§am6urg (9^r. 3),

tSötn=2la(^en=il^erüier§ (9h. 10),

ei)(n=trefelb=aet)e (9h. 10),

(5ütn=3:rier=©aar6rü(fen (9h. 10),

t (5i)tn:=53ingen=99Zains=gran!furt a. m. (9Jr. 24),

t^ranffurt a. 3)l.=§eibel6erg=tartgruf}e=33afet (9h. 19),

t^rantfurt a. 9}?.=ä)Jain5=@tra^6urg *=iBa[et (9ir. 19, 23),

t ©traBBurg=ÄarIgru§e=©tuttgart (9Jr. 23),

t ©tra^6urg=3(i)ricourt (frangöf. ^renje) (9h. 23),

t ©trafe6urg=99?e^=2u?:emburg (9?r. 12),

t «ingerbrücf=ä)?efe=^agnt) (franjöf. ©renge) (9Zr. 12),

taRet^=3:rier=(£o6len5 i9h. 12),

tgranffurta.ä)L=Saffel (9h-. 26),

t (Safiet=§annoüer (9?r. 16),

*) ?ln bcn mit * bezeichneten Orten mcdjfclt tni ^erfonat. SBcijcn Ux bcU

gefegten SRummern »cröl. § 37. 9Uif Un mit f bejeid}neten ©trcden ifi tit

$afett)efürl»£vun(} bei ben (£c^netl5Üöen cingcfc^ränft ober au^ijcütloffen.
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.*öannofcv=i8rcincn=®eefteiuiinbe {^h. 16),

tiJaunoi>er=^painCnii\3 {^h. 16),

v'pani6uvcj=^rcmen=C§na6rücf*=9Künfter=SBanne=(5öIn

[^)h. 31, S),

A^anibur9=9?eunmnftcr=gIcn6&ui\3=iH"inibrup (bänifc^c (Stimmt)

(9h. 17),

i^am6urg=?ii6ecf=©tettin [))h. 17),

t ^renicn4Ietscn=(Stenbat=ä)?agbe6urg ['üflx. 7),

t3)iagbc6ui\3=(£ötf;en=§ar(e=!i!eip3ig (9h-. 7),

tÄ>iüe=9hubf;au[eiuSap (92r. 29),

v^aüe=(Sott6u^.=®u6en=^ofen (9?r. 29),

tecipsig^^cf (9h-. 21),

l^eip3ig=9iMe[a=Xrc8bcn (9h-. 32),

$?eipSÜ3=Xü6ern=Xreöben (9?r. 32),

3)re8ben=(5f)enmi^>=9ieic^en()ac^ (9?r. 20),

3)rcöben=@örIi^=6lof;tfurt=(^re6rau) (9h. 20),

33reötau=^:po[en=(2tcttin (9h. 14),

33re§(aii=®(ogaii= Stettin (9Jr. 14) u. a. m.

§ 53* 2)ic ^'ofteu auf !2onÖftra^eiu

Sie ^oft(>efi)i-berungöi3ctecjcnf;eiten auf ?anbftraJ3cn (Soften im

engeren ©inne) bieueu entivebcr nur jur 33eförberung bon ^o[t=

fenbungen ober 3ugleic^ auc^ jur S3efl)rberung bon 9?ei[enben unb

bereu ®e|3cicf. 3e nac^ il^rem 3^^'^^^ unb ber ^ht ber 33cfi)rberuug6-

mittet tDerben bie Soften in fotgcnbc (Gattungen eingeteilt:

1) ^erfonen^often. 9)ät ben ^erfonenpoften erf^atten nic^t

aüein ^^oftfenbungen jcber STrt, foubern auc^ 9tei[cnbc unb bcren

©epäcf 53eferberung. 3f;re Sinrid^tung unb Unterl^altung gcfc^iel^t

für uumittelfjare 9iecf}nnng ber ^oftfaffe. (58 U)erbcn ba3U SSagen

ücrtDenbet, bie aufecr ber erforbertirf)cn 9rn3a^{ ©i^^ptä^c für bie

9?eifenbcn sugteic^ bie niJtigen ^acfrciuuie jur Untertn-ingung ber

^oftfeubungen unb be§ @epäcf8 cntf;atten. 3e nacf) bem Umfange

beö l^erfef^rö fommcn Sagen mit 2, 4, 6, 8, 9 ober 12 bcbccften

©i^ptäben in ^(nnuntbnng. 9?eic^t bie Dorl^anbene ^fnjaf;! ber

©i^^)tä^e an einsetnen Jagen nicf}t au8, fo hjerben nac^ 33cbürfni§

SSeiiDagen gcfteüt, foiDcit baju 6ei ben ^urgs^oftauftatten bie

ni)tigeu i^orfef;rungen getroffen finb. 3^ie 33eförberuug Dou ^atct=

fenbungen erfolgt in ber 9icgel uuC'efc{;rän!t unb iui 33ebürfni8faüe

mittete 33eiU)agen.
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2) ^rtbat=^erfoneiifu!^rir)er!c, b.
f.

regelmäßig berle&renbe

f^ur;rit)er!e, h)et(^e bon ^ritoatunternel^mern gum 3^^^«^ ber ^er[onen=

beförbcrung unterl^alten tüerben, benen aber außerbem ttac^ üDran=

gegangener S5erein6arung bie ^eförberung bon ^oftfenbungen mit

übertragen ift. 9[)Zit bie[en ^ul^rtoerfen njerben je na* S3ebürfnt§

entnjeber nur 33rtef^o[t[enbungen ober auc^ ^oftfenbungen jeber

2lrt Beförbert.

3) ©üter^often. 3)te[et6en Serben tebtgtti^ ober borjugötüetfe

gur ^eförbernng bon ^oftfenbnngen nnb für unmittelbare Siec^nung

ber ^ofrtaffe unterhatten. 9ftei[enbe nebft (Sepäd erbatten mit bcn

@üter|3often nur infotoeit ^eforberung , afö bie ettoa borbanbenen

freien ©ib|3tät>e ber SSagen geftatten. 5X(g Äariot^often iüerben

biejenigen ©üter^often bejeid^net, bei benen ber Sagen nid^t für

unmittelbare 9ied^nung ber ^oftt'affe, fonbern für S^ec^nung be§

^ul^runternebmer§ unterl^atten h)irb.

4) 9tett:^often gur iBeförberung bon ^rieffenbungen !ommen
nur no(^ auf eingetnen Surfen bor; ebenfo (Sftafetten|3often,

tbetc^e eine befonberg fc^Ieunige iBefi3rberung bon 33rieffenbungen

jum 3^^ti l^aben (3. 3. nur nod^ gtoifc^en (Smmeric^ unb STrn^^eim).

5) iöoten:>)often. ©iefelben befi)rbern enttoeber:

a) nur SSrieffenbungen, ober

b) S3rieffenbungen unb in bef(^rän!tem Umfange aud^ Ratete

unb SBertfenbungen, ober

c) ^oftfenbungen jeber STrt in unbef(^rän!tem Umfange.

®ie iöoten^often gu a unb b fommen in SIniüenbung , iDenn

neben benfelben auf einem ^urfe nod^ fal^renbe Soften gur Ser=

mittetung be§ ^ädereiber!e]^r§ 'otxM)xm. S3ei ben unter c begeid^^

neten i8oten)3often, toetc^e ^au^)tfäd;Iicb für ben ^er!e:^r ber

unbebeutenberen ^oftorte beftimmt finb, irerben je nad^ S3ebürfni6

S3eiboten, §anb!arren ober ^u6rlt>ert gur ^aletbeförberung ber=

Jüenbet.

6) :? a n b b r i e f t r ä g e r s^ ft e n. 2lt§ fotd^e toerben biejenigen

58erbinbungen bejeic^net, i^etc^e baburc^ l^ergefteKt finb, bafe bie

$?anbbriefträger berfdBiebener ^oftanftalten gelegentlich il^rer 33e[telt=

gänge an eingelnen Drten jum 2lu6taufcC} bon Briefen :c. 3ufammen=

treffen, ober auc^, baß ber !i?anbbriefträger gelegentlich feines

SBefteltgange6 eine gleite ^oftanftalt berührt, um bei berfelben

Briefe 2c. abguliefern unb in Sm^fang ju nehmen. 3)iefe erft in

neuerer 3stt inS ^eben gerufenen S5crbinbungen baben l^au^^tfäd^lic^
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bcn 3^fcf, -ben naci^6artid6cn SPcrfef^r bcr ?anbortc 3U bcrmittetn

imb ju förbern unb fletncrcn ^^Dftauftalten eine ücnnebrte 5Ber=

ttnbung 3U getüäbren*).

§ 54. !!Be|(^affuug unb Unterhaltung der ^oftbeförbcrung^mitteU

I. 2)ie 53a6npoftn)agcn iiierbcit für unmittelbare iDiec^mung

ber ^oftfaffe in geeigneten 2öer![tätten erbaut. 2:ie Untcrbattung

biefer SBagen bcforgen in bcr ÜJcgel bie ßifenbaBu = 3öer!ftätten

entiüeber in tanfenber 9iec^nung, fo bafe Don ber '»^^oftt^ermaltung

jebe ein3etne STrbeit bejal^lt iüirb, ober in bertragömäßiger 2öei|e,

fo bafe bie ^oftt»ertt)attung für bie ©efamtunterbaltuug beftimmte

^Nergütunggfäbc nac^ iDJafegabe bcr bcn ben 2Bagen 3urüdgetegtcn

(Sutfernungen 3at;lt.

II. %üx bie ^crfoncn^3 0ftcn unb ®üter:^oftcn auf ?anb=

ftrat3cn gefd)ie^t bie 33efcbaffung unb Untcrbaltung ber regetmäfeig

f*erfebrenben .^auptiragcn burc^ geeignete Unternel;mer ; bie

crforbcrlic^en 33 einjagen finb burc^ bie ^oftful^r s Untcrnel^mcr

3U ftetlen.

III. 3)ic ©eftettung bcr -für bcn ^oftbicnft erforberlic^cn ^ferbe
unb ^oftittonc gefc^iebt ber 9?eget nadb burc^ geeignete Untcr=

nebmer (^oftfubr = llntcrncbmer, 'ij^oftbalteri, mit bcnen 3U

biefem 3*^^^^ 3^itöc''*l^^S^ (^oftfubrb ertrage) abgefcbtoffen

iücrben. 211^ 5Regel gilt, bafe für fämttici^e in einem Orte bor=

fommcnbe ^oftfubrlciftungen ein ein3iger Unterne'^mcr angenommen

Ivirb. 3)ie 33e3al;(ung erfolgt nac^ feften bei ber 3>ertragöfd)tie[5ung

SU bereinbarenben 35ergütung8fäl3cn, mobei ber @at für jebeö ^fcrb

unb für jcbc§ Kilometer bcr ^ciftung al6 (Sinbeit angcfcben mirb.

Xk ^oftillone ^at ber ^oftt;altcr für feine Ütecfmung an3unel}mcn.

2)iefelbcn lücrbcn jcbocb für bcn ^oftbicnft toereibigt unb bei '^hi^:

Übung be6 2)ienfte§ atg Beamte betrautet. Xücbtigc ^oftiüone

crbaltcn nac^ längerer bortüurföfrcicr Xienft3cit l>on bcr ^].^cft=

i^cdüaltung 5(uö3eic^nungcn unb ^Sclol^nungcn unb bie STu^fic^t,

*) 3nt Sabre 1879 t^crfcMcn auf 4441 Äurfcn nut einer (Öcfamtlängc t»ou

6G 441 km (bin unt jurücf ald eine ^oft geredjnet) taijlicb C470 "l^oftcn, tapon

1889 >4}crfouenpoftcn, 1798 'i^rii'vUj'iJerfoncnfubrnjerfe, 194 ÄavicUHiftcn, .04 ®üter=

»soften, 2628 iPotcn; nn^ i'anM'ricfträtierpüftcn, 6 Oieitpoftcn, 1 (Jflafcttenrüft. 9luf

375 Surfen »crfcbrtcn lic Soften taglid» ^rci= unt mebrnuit, auf 917 Surfen

jmeimal, auf 2865 Surfen einmal, auf 294 Surfen irenii^cr nU einmal täfllid).

93üu itn Sofien auf i^anfftrapen rourten im J^^brc 1879 jufamnicn 60 480 486 km
jurürfeelcöt.
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Bei bor^anbener 33raud^6ar!ett atö ^oftuntevbeamte angcftettt gu

iDcrbeiT. 3){e ©e[cf)idtid^feit eme6 ^oftiKong im 53ra[en be§ ^oft=

I}orn§ h)irb burc^ iBerlei^itng eineö ^oftf;orng mit fitbernem

SO^unbftüc! ((Sr;ren=^D[t:^orn) unb bie ®e[c^icfti(^!eit im ^a^xtn burc^

eine mit (SiI6erBe[c^tag berfe^ene ^eitfd^e ((g^renpeitfc^e) Belohnt.

3n einjelnen größeren ©tobten (55erlin, &n :c.) erfolgt bic

Untergattung ber ^Dft|3ferbe unb ^ofiilTone für nnmittelBare 9?e(^=

nung ber ^oftfafje.

IV. 3)ie ^ oft Boten tverben teil§ für unmittelBare 9?e(^nung

ber ^oftfaffe angenommen, tei(§ burd; ^ermittelung ber ^oftanftatt§=

S5orftel^er gegen entf|3re(^enbe Vergütung Bef(|afft.

§ 55* ©jtra^ofteu mb Kuriere,

I. Sytra^often, b.
f. ^oftfnl^riDerfe mit ^oftilton in Sienft^

Üeibnng 3ur SSeförberung bon ^ieifenben, lüerben gegennjärtig im

allgemeinen nur noc^ bon gröf^ercn ^^^oftl^altereien gefteltt, fotüeit

bie für biefen 3^cc! borgefel;enen ®e[panne augreid)en *). 2)er

3.^ortcit ber (S?:tra^oft gegenüber bem geiDÖ^nltc^en !i;Of;nfu^rh)erf

Befielt barin, bafe bie ^e3af;lung nacB ben in ber ^^oftorbnung

eins für aKemal borgefe'^enen S5ergütung§fä^en ftattfinbet unb bafe

bie ^eförberung in ber bcn ber ^oftBeprbe borgefc^rieBenen grift

erfolgen mu^. 3^^^^ii"S^[^i3e für ba6 titometer: 20 ^f. für jebeg

^ferb, 10 ^f. für ben SSagen unb 10 ^f. ^oftillon§=2;rinfgelb,

minbefteng für 15 km; au^erbcm 25 ^f. ^eftcUgelb unb 9?eBen=

foften an Segegelb :c. 2)em 9?eifenben ift geftattet, feinen eigenen

SSagen su Benu^en; in biefem ^aUt iüirb ba6 SBagengelb nirf^t

er^oBen. ^.=D. §§ 58-65.

II. Sllö Kuriere tüerben (gytro^^often mit Befd^leunigter i8e-

förberung Bejeic^net. ^f^^^^ungSfd^e für ba§ Kilometer: 25 ^f. für

jebeg ^^ferb, im üBrigen n^ie für Öjctra^joften. ^.=D. § 58—61.

§ 56. e-ftafctten.

Sluf iBerlangen be§ 2lBfenber§ !önnen S3riefc unb anbere (Segen=

ftänbe Bis gum ®e[amtgeiüid)t bon 10 Kilogramm auf i^anbftrafeen

mittels reitenben ^oftillonS ober eineS flcinen einf^ännigen SöagenS,

auf (SifenBal;nen mittels ber fd^neßften fic^ barBietenben ©elegenl^eit,

*) ©ic ©cfamtja^I tix eytrapDJlen betrug im 5af)rc 1879: 8884, au^crbem

84 Kuriere.
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unter llniftänbcn unter SDlitcjciBc cincö kfonbercn 33cijtciterö, QUJ3cr=

gcit*öfin(ic^ beförbert iDerben, folücit baju tci bcn ^^oftanftattcn bic

crforberlic^en 3>or!er;mngen getroffen finb.

3)tcfe aufeergelüöBntid^c 53efürberum3 h)irb ßftafcttc genannt.

Äoften: Xa8 gen)ö6nticf}e S3rief= ober ^a!etporto, ferner eine

5(6fertigung§gebü6r Don W. 1,50 nnb eine ^efteßungögebüftr i>on

3)Z. 0,50, aufscrbeni auf i^anbJüegen: 9?ittge6ür)ren für ein ^ferb

nacf) bem ©alje für ^urierpfcrbe unb Üi'egegctb :c. ; auf (Sifenßaf^nen,

fallö ein befonberer iöegkiter erforbertic^ ift: bag geiüöf;nlic^e ^er*

fonengelb für bie §in= unb 9iüdreife unb ein Sagegelb. S3ei

3ügen mit iöa^npoften fällt ber iöegteitcr n)eg*). '^.-D. § 45.

Vierter 5i:ßfcf)niU.

Die jGctneböeiuridjtungeu hv a^elecjrapljie.

§ 57« ©^oltcrfteüen»

9Sd ber 2:etegrap(^enbicnft Don ben Drt6=^^Dftanfta(ten iDabr^

genommen ftjtrb — Dergt. i? 3611 — , iverben bie für ben "^oiu

bienft beftimmten ©c^atter aud^ für ben 2:etegra^:^cnDer!e!^r benubt,

fofern nic^t befonbere I?rttid^e S5er6ättniffe ein STnbereg bebingen.

Sie bei ben fetbftänbigen Setegrapbenämtem beftc^^nben ©ci^altcrs

einric^tungen muffen im aEgemeinen benfetben 2(nforberungen

cntfprec^en, ivetc^e bejüglic^ ber ^oftfc^alter geftellt lüerben. 3n8=

befonbere muffen bic ©c^atteroorräume mit ©c^reibgerätfc^aften

Dcrfe^en fein.

§ 58. 2)ienftftunöcn.

9?ü(ffic^t(ic^ ber 3eit, ir>ä^renb iuetc^er fie für ben 35cr!ebr nüt

bem ^ubüfum offen ju f;atten finb, jerfatten bic Setegra^>(^en=

3tnftatten in Dier Ätaffen, nämtid^:

*) aSon Mcfer Ginrid)tunö wirb gci^cniüärtiö fafl gar fein Ocbrauc^ mehr

ftcmad)t, ta fic titrcf) tie Jlndbrcitung Hr clcftrifc^eu Sclegrapben cntbcl)rUd) ge;

»ort'en ifl. 3m 3at>rc 1879 \n\t überbaupt nur wod) 140 öftafcttcu bcförbcrt

tvotitw.
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a) SInftatteE mit ununterbrod^enem 2)ienft: Sag unb dla^t;

b) 2lnftalten mit verlängertem 2;age6bienft : bon 1, im SBiitter

toon 8 U^r morgen^ big äyjitternac^t

;

c) 2lnftalten mit boßem 2:;agegbienft : öon 7, im SBinter ton

8 U^r morgend bis 9 Ul;r abenbg;

d) 2(nftalten mit befc^ränftem SageSbienft.

S)ie Sienftftunben ber 2lnftalten 3U d finb, ben örtlichen 3Ser=

l^ättniffen cntj'pred^enb unb möglic^ft mit ben ^oftbienftftunben

iibereinftimmenb, für jeben Ort be[onber§ feftgefe^t. X.-O. § 3.

§ 59. 3H)^aratc unb ^Batterien*)*

I. iBei ben beutfc^en 9ieid^g=2;e(egra^t;en=2lnftatten irerben in

ber bieget bie 9[)lorfe = 9t^^arate bermenbet, tüetc^e fünfte unb

©triebe al§ tetegrop^ift^e S^^'^^^ '^'^^ ^^^^^ ©tation gur anbern

weitergeben. 2(uö ben ^^unften unb ©trieben iüerben bje 53ud^ftaben

gebilbet, g. 33. a . , b . . . , c . . , d . . , e . , u.
f. f.

II. ^uf größeren Setegra^l^enämtern !ommen au^erbem bie

2;t^^enbrucf=2l|3^mrate von §ugl}eg (§ug'^eg = 2l:j3:parate) in Sin*

iüenbung, icetc^e öoUftänbige iöuc^ftaben n>iebergeben. 2luf biefen

§ug^e§=3l|3^^araten !ann jtoar fc^neder gearbeitet tüerben, a(§ auf

ben 9}^orfe=2(|3^araten; fte finb aber fe^r !ün[t(i(^ gufammengefe^t

unb erforbern gu t^rer iBebienung fon)Ol^( am 2lbgang§= a(g am
Snb^unfte ber Seiegramme ftetg je giüei 33eamte. ^ür fteinere

©tationen finb beöl^alb bie ^ugf;eg=2t^^3arate nic^t geeignet.

III. 2)agegen mirb auf Heineren 3fJeic^§?2:eIegra:pl^enftationen baS

neu erfunbene unb feit 1877 eingeführte SeU|)^on (ober ^ern=
f:prec^er), iüelc^eS fic^ burd^ feine einfache ©nrid^tnng unb ^anb*

!^abung anögeic^net, mit 35orteil benu^t.

IV. 2(I§ Batterien finben in ber ^eic^§=Setegrapl^ie t>or3ugg=

iueife bie SDIeibingerfc^en (Elemente nac^ einem berbefferten ©^ftem

2lnn3enbung.

§ 60* S)ic S^elegra^j^cnleitungcm

®ie Selegra:p^enteitungen finb entn)eber oberirbifc^c (Luftleitungen)

ober unterirbifc^e (Kabelleitungen), gür ^''^tdt beS ÄriegSbienfteS

giebt e6 aufeerbem tragbare Leitungen.

*) (Sine auäfü{)rlid)c ©cf^reibung ber te(f)nif^en @inri(^tungcn l>er Stlegrap^ic

liegt aii§ct bcm SSercid) tiefe« ^antbuf^ä; eine folt^e cnt{)dU: Oalle, „£atecJ)iä;

miiö t)cr (gleftrifc^cn 2;etegrapl)ie". günftc Sluflage, bearbeitet »on 3f|f^f- ö^iPiiß/

% 5. SBeber.
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3n 2)eut[(^lQnb fanben anfänglich au8[c^Iiefetic^ obcrirbifd^e

:?citungcn 2(niDenbung. S^^ iöcfcitigung ber üiettacf}cn Uebetftänbe,

hjetc^c bei biefen l'citnngen burc^ Störungen nnb Unter6recf)ungen

auö 5In(afe öon 2Öitterung6einf(ü[]en unb anbeten Urfac^en entfielen,

ift feit ber ^Bereinigung ber Xelegropl^ie mit ber "-Poft bagu üijer=

gegangen, auf ben §au)3t(inien unterirbifd^e 5ta6eUeitungen I^er*

gufteHen. 3)ie mic^tigften biefer Äa6el(eitungen finb: 33eriins

Hamburg = Äiel
,
Hamburg = iBrenien = Olbenburg = (Smben , Bremen-

iöremerl^atoen, §amburg=Su?:]^aüen, iBer(in=©tettin=S)an3ig, 33ertin==

3:^orn=3)ansig=tönig6berg i. ^r., 33er(in=33re8tau, 33erün=2)re8ben,

SBernn=§atIes(£aiie(=5ranffurt a. Tt.-Tlaitti, §^ö^='^cip3ig, S3er(in=

2JJagbeburg=§annober=(Söln, (5D(n=(5lberfetb=53armen, (£üln=2(ac^en,

(SöIn=(£obten3=2:rier=9)?e^ , dobkn^^Tlain^ , 3}?e^=(Strapurg t. (g.,

grantfurt a. 2)J.=Stra^6urg t. Q.

daneben beftel^en bie oberirbifc^en l'eitungen fort ; für unbebeutenbere

l^inien finben fie ber geringeren Stntagefoften n^egen noc^ augfc^Ue^U(^

iBcrhjenbung.
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anftatien.

§ 61* ä^ori)cmcr!ungen*

I. Sie gefe^tic^en ©runbbeftimmungen ü&er bte 33enubung ber

^ofts unb Selegra^r^enanftaltcn ^abm Bereite im elften S;ei( 33e=

rücffic^tignng gefunben, bergt. in^Befonbere §§ 13, 14, 25.

II. 2)ie fonftigen S5or[c^nften über bie 33enu^ung ber ^oft

at6 S5erfenbung§anftatt nrnfaffen I;au:pt[äc^licf)

:

a) ba§ ^erfal^ren, n3elc^e6 bei (Sinlieferung unb 3(u6r;cinbigung

ber ^oft[enbungen gu beobachten ift,

b) bie ißebingungen , unter iüelc^en bie ^eförberung unb

fonftige SSeforgung ber eingelnen Slrten bon ©enbungen erfolgt,

c) bie (^ebül^ren.

Siefe S5orfc^riften grünben fid^ größtenteils auf bie ^Dft =

orbnung*) bom 8. äRärj 1879 (bergt. § 6 II), jumteit auf

befonbere ©efe^e (^oftta^rgefe^e 2C.) unb bie baju ertaffenen Stuö^^

fü^i-ungSbeftimnmngen.

*) ©Dwot)! jur ^oPorbnung wie jur SelegrapfictiDrt'nung ftnb »om 9leid)S=

«Pcilamtc ?luäfü^run08befttmmungcn crlafi'en »orten. Dbßtcic^ junac^ft

nur für bie $D|i: unb Selcgrapfjcnanflaltcn benimmt unb in if)rer ®efamtl}cit nid)t

Veröffentlicht, cnttjalten bicfe Sluäfü'^rungäbcflimnumgcn jumteU auä) für bad »13ublifum

ai(|tigc SJorfc^riftcn, inöbefonbere and) eine 3ufammenftcnung beä Tsufjaltä jabireidjcr

»om 9lei^§;*Pojlamtc erlaffcnenSpejiatjSntfdjcibungen »on grunbfä^tic^erSebeutung,

nield)e einjeln in ber 9iegcl burc^ bie öffentlichen ©latter htv^. burd) iia^ $o|tamt8=

blatt (§ 34) befannt gemadjt »orben fmb. ©oroeit crforberlic^, finb jene SluS^

füfjrungäbcftimmungcn in bicfcm a3ud)c bcrüdfiditigt »orben.
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Sie S3or[c^ri[ten 3U a fomnien in ber 9?cge( gleichmäßig 3ur

2(nn)cnbung, gleid^biet 06 cö ficf) um ©enbungen be§ innern

beutfc^en ikrfel^rö ober um ©enbungen nad) ober ton frembeu

^oftgebietcn l^anbelt.

2)ie 53cbingungen unb ®e6üt}ren|ä^e 3U b unb c finb

bagcgen in ber 9Jeget toerfc^ieben, jenad^bcm ©enbungen be8 iunem

beutfc^en SBerfef^rö ober ©enbungen nac^ ober oon anberen ^^<oft=

gebieten in iöetrad^t fommen. gür ben 3.^erfel;r mit S3ai)ern unb
SBürttemberg gelten biefelben 53eftimmungen Xük im 9feicf)§=^oft=

gebiet. 2)er !i>erfef;r mit fremben ^^oftbejirfen ift im oierten 2::ei(

bcfonberg bef;anbett.

III. 3n äf;nti(^er 3Bei[e n)ie be3Ügtid^ beS ^oftber!e^rö — gu

II — berl;ält e8 [id^ mit ben 35orfc^riften über ben S^etegra^l^en*

»crfet}r. 2)ie|'elben grünben ficf) :^au:^3tfäd^licf; auf bie 2;ete =

gra))l^enorbnung (f. Stnmerfung auf ©. 80) bom 18. 2(uguft

1880 (Oergt. i? G III).

IV. S3efc^h)erben, STnfragen u.
f. h). iuegen aufgelieferter

^^oftfenbungen finb an bie 2{ufgabe=^oftanftatt, 33efc^tüerben unb

Slnfragen liegen angefommener ober eriDarteter ©enbungen an bie

^oftanftatt beS 53eftimmung8ort§ 3U richten. SBenn an Orten mit

mehreren ^^oftanftalten bem STbfenber ober (Smipfänger bie beteiligte

^oftanftalt nic^t genau befannt, fo em^jfiel^lt e8 fic^, bie ©c^riftftüc!e

bem ipaupt=^ Oftamte, b. i. bemjenigen, n^elc^eS bie DZummer 1 fü^rt,

jujufüf^ren; baffelbe beforgt bie 5lbgabe an bie ricf;tige ©teße. nn=

5tx)ecfmäßig ift e8 bagegen, fic^ mit 3lnfragen 2c. ft»egen ^oftfenbungen

über tüegen fonftiger Stngelegenl^ieiten au6 bem ©efc^äftöbereic^e ber

^oftanftalten an bie Cber=^oftbireftionen ober an baö 9Jeici^8=

^oftamt 3U n)enben. 9^ur n)enn e8 fic^ um S3efci^n)erben über baö

SBerfal)ren ober bie @ntfc!^eibung einer ^oftanftalt banbelt, ift bie

Dber=^.poftbireftion bie juftänbige ©teile. !i>or ba8 9feic^ö=^oftamt

gehören nur folc^e Einträge unb Sefc^merben, ivelc^e ba6 ^oftmefen

atö ©anjeö, allgemeine 3>ern)altung8grunbfälje u.
f.

\v. betreffen,

ober njelcl^e gegen baö 33erfal;ren ober bie ßntfd^eibung einer Dber=

^oftbireftion gerichtet finb.

©iefelben ©runbfä^e finben auf ben 2;e(egra^t)enbcrfel^r 2(n=

wenbung.

SBegen ber ^auffc^reiben f. § 68.

2cnj, I^cut|c^c DJeic^«vofl.
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^tttlteferuiiß kr Jloftfen^uußeii unb Telegramme.

§ 62. 23crfaörcn bei ©initcferung öcr ^oftfcntungcm

I. S)ie ©intieferuitg bon ^oftfcnbungen !anit erfotgen:

1) Bei bcit STnnal^meftelleii ber ^oftanftatten,

2) mittele ber SSrieffaften,

3) burc^ Uebergabe an bie im Sienft Beftnbtic^en ^oftbegtetteiv

^ofttHone unb ^opoten (SBeförberer bon ^Soten^often), [oh)te an bie

i^ül^rer ber gu ^oftgtüeden bienenben ^ribat=^er[onenfu^rtüer!e,

4) burc^ UeBergabe an bie im 3)ienft beftnbtic^en $?anbbriefträger,

5) burc^ Ucbergabe an bie mit ber (Sinfammtung beauftragten

^a!etbeftetler,

6) burc^ Slbgabe an eine ^oftl^ütfftelte.

II. ©eiücl^ntic^e 93rief[enbnngen (S3riefe, ^ofüarten, S)m(!=

fachen unb Sßarenproben) muffen — gleic^biet, ob franücrt ober

unfranÜert — , infofern ber Umfang unb bie fonftige ^efc^affenl;eit

ber ^egenftänbe nid^t ein STnbereg bebingen, mittete ber Briefs

faften ^ur (Sinlieferung gebracht iverben. ^.=D. § 24 II.

2)ie ©ntieferung biefer ©enbungen burc^ bie 33rief!aften mu^, fofern

ber Umfang berfetben e§ geftattet, aud^ bann [tattfinben, tocnn ber

Slufgeber über bie ^ö^t beg ^ran!og bei ber Stnna^meftetCe Slnfrage

gu 'Ratten, unb tütnn er bie ^reimarfen für ben 3^^^^ ber granüerung

ber ©egenftänbe befonberg 3U !aufen genötigt ift.

2)ie im S)ienft befinbtid^en ^oftbegteiter, ^oftittone unb ^oftboten,

fott)ie bie ^^ül^rer ber gu ^oft^hjeden bienenben ^ribat=^erfonen=

fu'^rhjerfe, femer bie ^anbbrtefträger unb bie ^oftptffteEen finb

3ur unmittelbaren Stnnal^me bon geir>i)l^ntic^en SSrieffenbungen

ber^3fli(^tet. ^.=D. § 24 II.

III. ®eit>öl^nti(^e ^a!etfenbungen finb bei ben Slnnal^me*

ftetten ber ^oftanftalten eingutiefern.

STud^ bie $?anbb riefträger bürfen bie 2[nnar;me bon ^a!eten

ntd^t berüDeigern , it^enn barau^ nad) il^rer eigenen ^flic^tmä^igen

SSeurteitung — fei eö in SSetreff ber S3eförberung ober fei e§ in

^Betreff ber S3efteltungen ber fonftigen ©enbungen — borau§fic^ttic^

!etne Unguträgtic^feiten entfte'^en. (Sine SSer|3flic^tung gur 2lnnal^me

bon ^aletfenbungen liegt ben ?anbbriefträgern nid^t ob. ÜSergt § 45 IV.
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3n eingetnen 33e3irtcn !ann bie äl^itgaBc bon ^afetcn huxä) lOanb^

Briefträger in iceiterem Umfange ftattfinben.

3n größeren ©täbten, in iDcId^cn mit ^ferbefräften aufgeführte

^afetßeftellunggfal^rten beftcBen, bürfen ben ^afetbefteltern auf

if;ren Seft(;ßungöfar;rten gemöl^ntid^e ^afetc jur ^rbgabe Bei ber

Drtö=^eftanftalt übergeben iDerben. 2)em ^ubtitum ift auc^ geftattet,

burc^ franfiertc S3efteIIfd^reiben ober 'ipoftfarten bei ber ^oftanftatt

bie Slbl^olung bon ^afeten au6 ber SBol^nung 3U bertangen. 2)ie

^afetbcfteüer nel^men bie ^afete entlt)eber innerf^alb ber Käufer fefbft,

ober an benjenigen ©teilen entgegen, rt>o il^r ^u^rnjer! jeiüeilig anl^ätt.

S3ei ben ^oftT^ütf [teilen ÜJnnen ^afete infoireit eingeliefert

Jüerben, alö bie fid^ barbietenben 33eförberung8gelegenl;eitcn bie

Sßeitergabe geftatten. «ergl. § 46 IV.

TV. (Sinfd^reibfenbungen muffen bei ben Slnnal^meftellen

ber ^oftanftalten gegen (Sinlieferungöfc^ein abgegeben irerben.

Sind) bie ?anbbriefträger finb gur Slnnal^me bon (Sinfc^reibs

Srieffenbungen ber^f[ic!()tet. STuf (Sinfd^reib^a!ete finben bie S3e=

ftimmungen 3U III bc^üglid^ ber gelböf;nlic^en ''^atdt entf^recf;enbe

2(nlr»enbung.

V. SBcrtfenbungen finb bei ben Slnnal^meftelten ber ^oft-

anftalten gegen Sinlieferungöfcbein abzugeben.

2)ie ^anbbriefträger finb berp flicktet, ^ßertfenbungen , im

eingetnen biö jum SBertbetrage bon 150 Tlaxt, anjunel^men. ^in^

ficbtlic^ ber SSertpafete finben jeboc^ bie 33eftimm.ungen 3U III für

geir»öf)nlic^e ^afcte entfpred^enbe Slnnjenbung. 3n ein3elnen 53e3irfen

!önnen ben !?anbbriefträgcm aud^ ©enbungen mit l^ö^erer 23ert=:

angäbe übergeben njerben.

VI. iRac^nabmef enbungen finb bei ben Slnna^meftelten
ber ^oftanftalten gegen S3efc^einigung ((Sinlieferungöfd^cin)

abjugeben.

®ie ?anbb riefträger t;aben 53riefe unb ^ciMc mit 9?ac^5

nal^me infot^eit an3unel}men, al6 bie ©enbungen im übrigen

(bergl. III) 3ur 3)?itnat)me burd^ bie ?anbbriefträger geeignet finb.

VII. (Silfenbungen, bringenbe ^afetf enbungcn,
^oftlagerf enbungen, S3ricfe mit 3iM''^^tIung8urfunbe,

fomie !58a]^nI)oföb riefe unterliegen besüglic^ ber ©inlieferung

feinen bcfonberen 3?orfd}riften. 3)ag SSerfal^ren bei ßinlieferung

biefer (Senbungen richtet fid} nad^ benfelben ©runbfä^en n)ic für

anbcre ^oftfenbungen gleid^er Gattung.

c*
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VIII. ^^oftanh)eifungett finb unter (Sitigal^tung be6 Betrages

Bei beti 3[ttnal^meftenen ber ^oftatiftalten gegen ©ins
tieferungöfc^etn aBgugeBen.

2)te SanbBriefträger finb jur Slnna^^me bon ^oftanir>ei[ungen

neBft ben ^etbBeträgen i)cr|)flid^tet.

IX. SSriefe mit ^o [tauft ragen finb Bei ber (Einlieferung h)ie

(ginf(^reiBBriefc ^u Bel^anbetn, atfo Bei ben StnnaT^meft eilen bcr

^oftanftalten gegen (Sintieferunggfc^ein aB^ugeBen. STucB

ben i^anbBriefträgern tonnen iöriefe mit ^oftaufträgen üBer=

geBen töerben.

§ 63, Erteilung öer ^oftsCSinlieferung^ft^eine»

I. 2)ie ©intieferung fotc^er ©enbungen, üBer tr>dd^e bie ^>oft=

anftatt einen (SintieferungSfc^ein au63uftellen '^at, tüirb burd^ ben

erteilten ©c^ein Bert)iefen; ber ©intieferer l^at fid^ bal^er nid^t 3U

entfernen, o^ne biefen ©c^ein in @m)3fang genommen px l^aBen.

SSermag — gegeBenen ^aüeg — ber SlBfenber biefen (Schein nid^t

borjutegen, fo tüirb bie (Sintieferung aU nic^t gefd^e^en erad^tet'

ivenn biefelBe nic^t au§ ben Sudlern ober harten ber ^oftanftatt

erfid^ttic^ ift, ober ir>enn nid^t in anberer Söeife üBerjeugenb bar=

getrau n)irb, ba^ bie @enbung aU eine fotc^e eingeliefert iüorben

ift, für iueld^e bie ^^oftberiDaltung ©etoä^r teiftet. ^.=D. § 27 I.

II. 2)ie (Srteiiung be§ @intieferung6fd^ein§ üBer bie bon ben

$?anbBriefträgern angenommenen Sinfc^reiBfenbungen , 2öcrt=

fenbungen, ^flac^nal^mefenbungen unb ^oftantoeifungen erfolgt erftburd^

bie ^oftanftalt; ber $?anbBriefträger ift öeripflid^tet, ben (SinlieferungS=

fc^ein bem Sluftieferer, njenn möglich Beim näd^ften S3efteltungögange,

3U üBerBringen. Seber ^anbBriefträger fü^rt auf feinem 53c=

fteHungSgange ein Slnna'^meBuc^ mit fic^, in n)eld^e6 er bie bon

il^m angenommenen geiDÖl^nlid^en Ratete, foiüie bie (Sinfc^reiBfenbungen,

SBertfenbungen , Df^ad^nal^mefenbungen unb ^oftaniüeifungen ein=

gutragen !^at. S^^^ Eintragen biefer ©enbungen in ba§ 2[nnal^me=

Bud^ ift auc^ ber 5luflieferer Befugt. %^D. § 24 V.

III. 2ln ©teile ber eingelnen (Sinlieferunggfc^eine fönnen

Befonbere ^oft=(ginlieferung§Büd^er Benu^t ir>erben. S)iefe

SSüc^er, toelc^e in ben §änben ber SlBfenber DerBleiBen, h)erben auf

Eintrag bur(^ bie ^^oftanftalt unentgeltlid^ beraBfolgt. S)aö D^äl^ere

ÜBer bie SSenu^ung ber ^uc^er ift au§ ben barin borgebrucEten

S3emerfungen gu erfel^en. @8 ift geftattet, mittels beffelben (gin=



erftcr ?lbf(^nitt. Sinticfcning ber «poftfcnbungcn \i\it Jcleörammc. 85

Iicfcriinö§6ud^g bei jebcr Beliebigen ^oftanftatt be§ 9?ei(^6=^o[tgc6ietg

©enbungen aufzugeben.

IV. 2)ie mit ber (Sinfammtung bon gen)ö^ntid^cn "ipafeten

beauftragten ^afetbefteüer (bcrgr. § 62 III) fül^ren, in gteid^er 2ßcife

toic bie ?anbbriefträger, Sfnna^mebüc^er mit [ic^ unb finb verpflichtet,

barin bie bon il^nen angenommenen 'ipafete einzutragen ober baS

33ud^ bem 9(b[enber jur (Eintragung ber ^^^afete vorzulegen. ^.=D.

§ 24 I 21.=«.

SBünfcben bie 2lufgeber bie *i|>a!ete gu franüeren, fo baben bie

'^JafetbefteHer bie i^rantobeträge, bcren ^öl^e il^nen nicf^t bekannt ift,

nac^ S3eric^tigung bei bem '•^oftamte von bcn 3lbfenbem nad^trägtid^

einguziel^en , ft>obei ben ^|^a!etbeftet(em unbenommen ift, nac^ Um=
ftänbcn ju il^rer ©ic^er[;eit fic^ ben ungefäl^ren Setrag be§ ^^ranfog

von bem 9{b[enber l^interlegen gu taffen. ©efc^ie^t le^tereS, fo ift

baoon fofort in bem Slnnal^mebud^e ein S?ermer! gu machen, aud^

barin bie gefc^el^ene 2rbn)i(ielung nacf^juivcifcn. '^p.^D. § 24 I 2r.=S3.

§ 64. 9Jcbcngebii^r für bai (Jinfammcln öon ^oftfcnöungcm

I. gür bie bon ben 1' a n b b r i e f t r ä g e r n auf il^ren 33efteüung6=

gangen eingefammelten portopfüc^tigen (Sinfc^reibfcnbungcn ,
fohjie

für ^^^a!ete, 'jpoftamveifungen unb Wertbriefe fommt, U)enn biefe

©egenftänbe zur Seiterfenbung burd^ bie 'ipoftanftatt be8 3lmtgortS

beS l'anbbriefträgerö nad^ einer anberen ^^oftanftalt beftimmt finb,

aufeer bem "i^Jorto unb ben fonftigen ®ebüt)ren eine ^fJebengebül^r

von 5 ^^f., hjelc^e im voraus entrichtet iverben mufe, zur ©r^ebung.

^|i.=C. § 24 VI.

II. gür bie von ben ^afetbeftellern in größeren ©täbten

auf i^ren 33efteüungöfaf}rten eingefammelten "^Pafete fommt au^er

bem ""^^orto eine DJebengebü^r in ^öl^e be8 33efte(lge(be8 (vergl. § 74 I)

zur Sr^ebung, meiere im vorauf z" entrichten ift. '^.-C § 24 I 2l.=S3.

§ 65. ^tit kr (^inlicfenino*

Xic ßintieferung bei ben 'spoftanftatten mufe iväl^renb ber

3)ienftftunben (vergt. § 42 I) unb, ivenn bie i^crfenbung bc6

eingelieferten ®egenftanbe6 mit ber näcf^ften bazu geeigneten ^^^oft

erfolgen fott, vor ber (Scf)tufezett bicfer ^oft gefc^ef^en (vergl.

§ 42 III

2ßegen Leerung ber iörieffaften
f. § 43 IV.
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§ 66* SBe^onMung orönung^atörig Ijeft^offcner ©enbungen,

I. S)ie ^oftfenbungen muffen ben 53eftimmungen ber ^oftorbnung

entf^rec^cnb 'otxpadt, bcrfc^toffen unb mit Stuffc^rtft berfc'^en fein.

^.=Ö. § 1. 53et ©enbungen nac^ fremben ^oftgebieten finb aufeer=

bem bic bezüglichen befonberen SSorfd^riften ju bead^ten.

II. (Senbungen, tüdä^t n i c^ t ben S3eftimmungen gemä^ öer^adt,

berfc^toffen unb mit Stuffc^rift berfe^en finb, fönnen bem (Sinlieferer

gut §erftettung ber borfd^riftmä^igen S3fcfc^affen:^eit aurücfgegeben

h)erben. ^.=0. § 23 I.

III. S5ertangt jebo(| ber (Sinlieferer, ber i^m gef^e'^enen Sebeutung

ungead^tet, bie ^eförberung ber ©enbung in il^rer mangelhaften

^efd^affen^eit , fo mufe bie iBeförberung gefc^el^en, totnn au8 ben

gerügten 9}?ängetn ein dUMl für anbere ^oftgüter ober eine

(Störung ber Drbnung im 2)ienftbetriebe ni^t ju befürchten ift, ber

einlieferer aud^ auf @rfa^ unb (Sntfc^äbigung berjtc^tet unb biefe

^eraid^tteiftung in ber Sluffd^rift burc^ bie Sßorte: „21 uf meine

©efal^r" auöbrücft unb unterfd^reibt. Söirb über bie @enbung

ein einlieferunggfc^ein erteilt, fo ^at bie ^oftanftatt über bie 3}er=

aid^tteiftung beg ©nliefererö auf bem Scheine einen 3}ermer! nieber=

gufd^reiben. ^.=0. § 23 II.

§ 67« äuriitfforöerung eingelieferter ^oftfenbungcii hnx^ hm
Slbfenöer»

I. 2)ie 3ur ^oft eingelieferten ©enbungen fönnen bon bem

Slbfenber bor ber 3uft^Itunö ^n ben (Sm^fänger prüdfgejtommen

h)erben *).

2)ie 3"^üdhia'^me fann erfolgen am Orte ber Slufgabe ober am
S5eftimmung§orte , auSnal^mgtoeife avuS) an einem Unteribegöorte,

infofern baburd^ !eine Störung be§ 2)ienfteg l^erbeigefül^rt n^irb.

II. 2)ie 3"i^^S^^c gcfd^i^l^t on benjenigen, ivetc^er ben (Sin=

lieferung^fd^ein , iüenn aber ein folc^er nic^t erteilt ift, ein bon

berfelben §anb, bon tbetd^er bie STuffd^rift ber ©enbung gefd^rieben

ift, auggefertigteg 3)o^pd ber Stuffd^rift abgiebt. S3ei SBertfenbungen,

bie bon ©taatöbel^örben auggel^en, ift aufeer ber ÜJücfgabe be6 ©in*

Ueferunggfd^eing nod^ ein fd^riftüc^eg S^erlangen ber abfenbenben

SBel^örbe erforberlid^.

*) Sm SScrfet)r mit fremben qjoftgebieten ifl Mefe »cfugmä mef^rfad^ bcfd^ranft.

Uniuläfriß ift bie Surücffortierung u. a. bei (Senkungen mäj granfrei^, Orofes

britannicn, «Portugal, ter Surfet, t»en. bereinigten Staaten t'on Slmerila.
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III. 3ft bie ©enbung bereits abgegangen, fo (;at berjenigc,

lüelci^er biefetbe snrüdforbert , bcn ©egcnftonb bei ber "^oftanftalt

bc8 Slbganggortö [c^rifttic^ [o genau ju be3eid}nen, ba{3 berfelbe

unjtDeifelT^aft aU ber öcrtangte ju erfennen i[t. 2)ie ^oftanftatt

fertigt baö 3>ertang[c^reiben au8.

©oü bie 3wi'ücfforberung auf tetegra^l^ifcf^em SBege gefd^e(;en,

fo mu5 in bem jtetegramnic bemerft fein, ba^ ber ?[bfenber fid^

otS 3ur 3«i"ücfforberung berechtigt bei ber ^oftanftalt auSgclüiefen

l^abe. ^.=D. § 29.

§ 68» Saufftöreibcn,

®ie ®ebü^r für ^auffd^reiben (9?ac^fragcfc^reiben njegen ab*

gefc^irfter ^-|?oftfcnbungcn) beträgt 20 ^f.

gür ^auffc^reiben ivegen gen)i)(;ntic^er 33rieffenbungen , moju
ein befonbereg gornmiar (Fragebogen) 3U bertrenben ift, n)irb biefe

©ebü^r erft nachträglich unb nur in bem f^alle erl^oben, in lüeld^em

bie richtig erfolgte 2(ugl^änbigung ber ©enbung an ben (Sni^fänger

feftgefteüt ift. gür $?auffc^reiben megen anberen ©enbungen ift bie

©ebü^r im üorauö gu entrichten; bie S^iücferftattung erfolgt, menn

fic^ ergiebt, baf^ bie ÜZac^frage burc^ ^erfct)utben ber ^^oft l^erbei=

geführt njorben ift. ^ür $?auffc^reiben tüegen portofreier ©enbungen

mirb eine ®ebül}r nic^t erl^oben. ^.sO. § 41.

§ 69» Stiifgabc Don 2'elegrammen»

2)ie STufgabe bon Telegrammen fann bei jeber für ben 3>er!el^r

geöffneten Xelegra^^enanftalt erfolgen.

STufeerbem tlinnen ^Telegramme jur SSeforgung an bie näcf^fte

jtetegrap^enanftalt eingeliefert lüerben:

1) burc^ 2(6gabe an bie im ÜDienft befinbtid^en Xtito^vap^m-

boten unb i?anbbriefträger (gegen eine 3ufrf)ifl9ö9c^üt;r Don 10 ^f.

für jebeö 2:e(egramm);

2) bei ben 53a^npoftcn;

3) in größeren Drten in ber Sfieget bei fämttid^en ^oftanftatten,

auc^ iuenn mit benfctben eine Jietegrap^enbetrieböfteüe nid^t fer=

bunben ift;

4) brieflich bernüttetft ber 53rieffaftcn. X.'-O. § 7.

Um bie 2Iufgabe ber Stelegramme 3U erleichtern, befinben fid^

in ben ©c^alterborräumen ber !j;etegramm=5(nnal^meftellcn Formulare

ju Xetegrammen, foh)ie ©d^reib3eug 3um ©ebraud^ für baö ^l^ublihtm.
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Btpetfcr ^6fd)nitf.

3lu0tiän5i0ttn0 kr lloftrenbungen utt5 feleßramme.

§ 70* SluööänMgung öcr ^oftfcnöungcn»

I. 3)urc^ bie orbmingömäfetg erfolgte Slugl^änbtgung einer

©enbung n)trb bie ^oft bort ber mit ber Slnnal^me beni 2(b[enber

gegenüber übernommenen S^erpflic^tung entlebigt. Sie ol^ne (Sr=

innernng gefd^el^ene (gm^fangna'^me begrünbet bie Vermutung, bafe

bie 2(ug^änbigung orbnung^mä^ig erfolgt fei.

II. 2)ie Stng'^änbigung gefd)iel^t entlüeber o^ne ober gegen
@mpfang§bef(^einignng. ®ie (Sm^fanggbef(Reinigung mufe

i)on bem Sm^^fänger ober beffen ^ebottmäc^tigten öotlsogen hjerben.

1) ®en)öl^nti(^e SSrieffenbungen unb geiüö'^ntic^e

^a!ete tüerben o^ne @m^fang§6efc^einignng auägel^cinbigt.

2) lieber (£inf(^reibfenbungen unb SÖertfenbungen

mufe ber (Sm^fänger ein (gm|3fang§aner!enntnig au§[tet(en.

3) 9lac^na:^mefenbungen iverben nur gegen 3#ii^Ö ^^^

9'?ad^na^mebetrage§ auSge^cinbigt. Dh über bereu 2lu§l^änbigung

ein 2tner!enntni§ aua^uftelleu ift, rid^tet fic^ banac^, tüie bie @in=

lieferung ftattgefunben ^at. (S^en)i)'^ntic^e 53rieffenbungen unb

gelDol^nlic^e ^a!ete mit S^ac^na'^me lüerben o'^ne (Smpfangg=

bef(^einigung , (ginfc^reib= unb SBertfenbungen mit 9?ac^nal^me nur

gegen (Sm^fangSbefc^einigung auSgel^änbigt. SSergt. § 97 V.

4) 3)iefetben ®runbfci^e h)ie bei S^ac^nai^mefenbungen finben

auf ©ilfenbungen unb ^ofttagerfenbungen STutoenbung;

ebenfo auf bringenbe ^afetfenbungen.

5) ^Briefe mit ^oftsuftettungSurfunbe n^erben unter

i8eur!unbung ber Aufteilung auSge^nbigt.

6) iBei ^oftanujeifungen iüirb bem Empfänger unter 5lu8=

ga^tung beg S3etrage§, gegen @m|3fang§befc^einigung auf ber ^M-
feite, nur ber Slbfc^nitt be^änbigt. 35ergt. § 102 V.

7) S3ei ^oftaufträgen gur ©etbeingiel^uttg erl^ätt ber

Empfänger bie 2Inragen be§ Auftragt (SBec^fet, 9xec^nungen jc.)

gegen 3^1^)tiii^S ^^^ toertangten ißetrage§. iBergt. § 104.

8) ^oftaufträge gur Slcce^teinl^otung icerben bem

SBec^felbegogenen mit bem SBed^fel borgejeigt. 3)ie Slnnal^me beg

Sße^fetg mu^ bur(^ ben ^egogenen ober beffen S3ebotImä(^tigten

auf bem Söec^fel fc^riftlic^ gefc^el^en. S5ergt. § 105.
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irr. 3ni üOriijcn gcftattct fic^ ba§ S^evfar^rcn bcrfd^ieben, jenac^=

bcm bic 2(uö(;änbigunc| im SÜBcgc bcr ^efteUung ober bcr

5(bl^otung erforgt.

3)ic 33eftctlung Bitbct bieStegct; bie 3lbr;otung finbct
nur ftatt:

a) bejüglic^ folc^er (Scnbungen mit ^öf;erer SSertangaOe ober

toon größerem ©etüid^t, su beren ^eftcKung bie ^oft [ic^ nic^t

tocr^flic^tet X)at. § 45 III unb IV;

b) mnn ber (Smpfänger ein= für aßemal erflart f^at, feine

^oftfenbungcn toon ber ^^oftanftatt aM^oten 3U taffcn;

c) bei ben in ber ^tuffc^rift mit bem iBermer! „poftlagcmb"

tocrfel^cnen ©enbungen.

(SUfcnbungen , S3riefe mit ^oft^ufteüungöurfunbe
, foii>ic ^oft=

auftrage tücrben ftetö im SBege ber ^eftettung auögel^änbigt Bcjh).

borgeseigt. SÖegcn bcr Gitfenbungen üergt. jebod^ § 45 V.

§ 71* 5öcrfal)rcn bei kr SBeftcöinig,

I. 2)ie SBefteüung burc^ bie ^oftanftalten erfotgt an ben

Sm^jfänger fel6ft ober an beffen iBeboHmäc^tigten. ^.=D.

§ 34 I.

II. 5ri§ Empfänger, b. ^. alö (Sm)3fang§=53erec^tigter, Ujirb

bie in ber 3(uffc^rift angegebene ^erfon angefef;en*).

©inb s^ei ^ er fönen in ber Sluffc^rift toon ©cnbungcn
angegeben, bie nic^t für eine .^anbetöfirma beftimmt finb, fo lt»erben

fotgenbe %'dU.t unterfd^ieben

:

a) bautet bic STuffc^rift:

„?rn A. 3u erfragen bei B."

„5tn A. abzugeben bei B."

Jln A. im §aufe beö B."

Jln A. h)of)nr;aft bei B."

„Sin A. togiert bei B."

fo gilt A. alö (Smpfänger;

*) ©ie g3orfd>riftcn ^arübcr, an wen tic »^cflcUuiiij fcer q?oflfcnlunflcn flc=

fd)cbcn mu§, flnt) fcbr umfanflrcld) unb ücrmicfcU, n^eil bvibci fafl ade Öcbcnö^

fcrbältniiTc in 9?etracf)t fommcn. 9lu§cr ben im Scjrtc jufaminenöcftedten rotd)tifleren

©cflimmunöcn cntbält bic Slflo. Dicnflanro. für $0^ unb Iclc^rapbic npd) per*

fd)icbene (SinjeI»orfd)riften für bcfonbcrc gäOc , btc \)kx unbcrüdfidjüflt bleiben

mu§ten.
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b) lautet bagegen bie STuffc^rttt:

„Sin A. au §änben beg B."

„2ln A. aBaugeben au B."

„%n A. aux soins de B,"

„3lu A. care of B."

fo iüirb B. atö (Smpfänger betrad^tet;

c) tautet bie Sluffc^rift:

„5lu A. per adresse be§ B."

,,2ln A. pour remettre ä B."

fo h)irb fon)ot;t A. atS B. al^ ßmpfclnger angefe^eu. ^.=D. § 34 VI.

III. 3iim (Sm|3fang bon ^oftfenbuugen berechtigt

finb ferner:

a) bei Beübungen au ^anbe(8firmcn:
bie in bie §aubet§regifter eingetragenen 3nl^aber ber firmen;

b) bei ©eubungen an §aubelggefeUf c^aften:

bie at§ S5ertreter ber ©efettfc^aft in bie §anbet§regifter eiu=

getragenen ®efetlf(^after;

c) bei ©enbungen an SüftiengefeUfc^af ten ober an ein*

getragene ©enoffeufc^aften:
ber SSorftaub bejto. ba§ mit ber ©mpfangna'^me befonberS

beauftragte S5orftanb8mitgtieb

;

d) bei ©enbungen an ©etoerffd^aften:

ber ÜJepräfentant hqiü. ©rubenborftanb. ^.=D. § 34 1 3r.=53.

IV. S3ei ben nic^t in bie §anbel§regi[ter eingetragenen ©efett*

fc^aften, S^ereinen, Slgenturen, 2tu6f^üffen u.
f.

"m. I;aben biejenigen,

n)et(^e bie ^oftfenbungen für bie ©efetlfc^aft :c. in Empfang nehmen

tüoHen, i^re ^Berechtigung burc^ SSortegung bon Urfunben bei ber

^oftanftalt nac^jutüeifen
, fofeiti ber 9^ame be8 (Smpfängerg nic^t

in ber Stuffc^rift auöbrüciac^ angegeben ift. ^.=D. § 5 2(.=53.

V. ©enbungen an ©emeinfc^ulbner tüerben, je naci^ ber

2lnorbnung be§ Äon!ur§geric^t§ , bem 35ern)alter ber Äon!ur8maffc

ober bem ©emeinfc^utbuer felbft augge'^änbigt. ^.=0. § 111.

VI. Sie S3e[tellung ber ^oftfenbungen an SJiititärperfonen,

fotüie an 3ögtinge ton (Srjie'^unggauftatteu, ^enfionaten 2C. ci-fotgt

auf Örunb ber mit ben 5D^ititärbe:^örben hqto. ben S5orftel^ern ber

(Srgiel^ungöauftaUeu getroffenen befonberen 2lbfommen an bie öon

ben SJiititärbe^örben Up>. ben Slnftaltööorftel^ern beauftragten ^er=

fönen, ©enbungen an ©c^üter bon ©tjmuafien ober ^eatfc^ulen,

bie fic^ nic^t in ^enfionaten befinben, ioerben ben betreffenben

(Schülern auggel^änbigt. ^.=D. § 34 VIII.
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VII. 5(10 23et»ottmäc^tigtcr 3ur Gmpfangnal^me bcr an

einen STnbcrn (^erid^teten '»^oftfcnbuncicn irirb ange[c^cn:

1) berjenige, für meieren ber (Smpfänger (Smpfangöbered^tigte)

eine fc^riftlic^e !i>onmacf}t*) bei bcr ^^^oftanftatt , totl^t bie ^c=

fteßung auöfül^ren \(x\]t, niebergctcgt I^at:

für alle in ber ^ollma^t bcjeid^neten ©egenftänbe;

2) ber für eine §anbet8nicberta[[ung beftcßte ^rofurift, fobalb

bie (Srteitung ber ^rcfnra in ba8 .^anbetörcgifter eingetragen

unb burc^ bie öffentlichen ißldtter be!annt gemad}t ift, obne ba^

eg ber (Sinreic^ung einer ^oütnac^t ober einer 2{bfd)rift ber

^rofura an bie ^oftanftatt bebarf:

für alle ^^oftfenbungen ol^ne Unterfd^ieb **)

;

3) jcber 9(nbere, tvetc^er au^er bem (Smpfänger noc^ in ber

2(uff(^rift, n>enn auc^ nur gur näheren STngabe ber SBol^nung

beö (Smpfängerö, genannt ift, 3. 53. an A. bei B. , auc^ ol^ne

auSbrücftid^c (Srmäc^tigung, jebod^ nur:

für gen)i)E^nti(^e Srieffenbungen (58riefe, ^oftfarten, ®rucf=

fachen unb SBarenproben)

;

3m ^aü ber 9Xbh)cfen'^eit bc8 (Empfängers ober bcffcn

S3cboKmäc^tigten, ober lüenn bem ^Briefträger ober S3oten ber Zutritt ju

il^m nic^t geftattet n)irb, gelten femer al8 3ur (Smpfangnal^me bered;tigt:

4) §au8= ober (35efc^äft§beamte , erh)ac^fene Stnge^örige ober

©ienftboten be8 (Empfängers hqtü. be8 S3eüollmäd)tigten

:

für genjöbnlic^e S3rieffenbungen (Briefe, ^of^farten, 3)rucf=

fachen unb Söarenproben)
, fohjie für geiüö^nlic^e ^a!et=

fenbungen, ferner für Slntagen 3U ^oftaufträgen, fofern bcr

bafür ein3U3ieI}enbe Setrag fogleic^ berichtigt ir>irb;

5) h)cnn auc^ bon bcn nac^ yZr. 4 gur Empfangnahme
Sere^tigten ^'Jiemanb angetroffen n)irb:

ber ^auSmirt ober ber SSo^nungSgeber , ober ber 2;'^ür§ütcr

beS Kaufes

:

für bie unter 9?r. 4 be3eic^neten ©egcnftänbe;

6) eriDac^fene ^amiliengtieber (b.
f. (S^cfrau hz^to. (Seemann,

Eltern, ©rofeettern, Äinber, Äinbeöfinbcr, (^efc^mifter) be6

(SmpfängerS ober 58eooltmäc^tigten

:

•) ijormulare ju ten 5}oUmad)ten werben »on ttn »4Jp|lanflaltcn unentgeltlich

öerabfolflt.

"•) i)ie Jludbanbiflunfl ron QJcftfcntunöcn an^anMungdbcpoIImä^tigtc
ift nur bann ftattbaft , n'cnn für biefclben eine bejüalidic SJoUmadjt bei bcr ^ofls

anflalt niebergelc^t n'crben ifl.
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für bte unter Dir. 4 Bezeichneten (Segenftänbe, au^erbcm

für ©infc^retbfenbungen , 2öert[enbüngen 6tö 300 Tlaxt,

fon)ie für ^oftantoeifungen bt6 300 ajJar!. ^.=D. § 34.

VIII. 3ft ein ©aftl^of aU So^nung be§ (Sm^fängerg in

ber Sluffc^rift angegeben, fo !ann bie ^eftettung geiDÖ^ntic^er

ißrieffenbungen an ben ®aftn)irt auc^ bann erfolgen, h)enn ber

(Sm:j)fänger noc^ nic^t eingetroffen ift. ^.=0. § 34 II.

§at ber (Empfänger ober beffen SSeboKmäd^tigter (VII yix. 1

unb 2) an feiner Söol^nung einen S3rieffaftcn, fo h)erben franfierte

geft)ö§nUc^e S3rieffenbungen foi^eit möglich in ben S3rieff'aften gelegt.

%^0. § 34 IV.

IX. SBertfenbungen mit mel;r atö 300 3)kr! unb ^oftani^eifungen

über me^r al8 300 Maxt muffen ftetö an ben (Sm^fänger
ober beffen bevollmächtigten (VII 9h\ 1 unb 2) fetbft befteßt ir>erben.

^.=D. § 34 V.

X. (Sinfc^reib= imb Scrtfenbungen
,

foiüie ^oftantocifungen

iüerben ftet§ an ben (Smipfänger fetbft (nic^t an ben 53et>ottmäd^tigten)

auSgebänbigt , n)enn bie ©enbungen bom 2Ibfenber mit bem ^er«

mer! ,',(gigen'^änbig" berfe^en finb. ^.=D. § 34 V.

XL Snfoiüeit bie ^oft bie 33efteöung ber ©enbungen mit

^ö'^eren SBertangaben ober bon fc^hjererem ®en)i(^t nic^t über-

nommen ^at, irerben

bei Wertbriefen nur bie SlbtieferungSfc^eine,

bei ^a!etfenbungen nur bie iBegteitabreffen,

bei ^oftantoeifungen nur bie ^oftantreifung (o^ne ben

©etbbetrag)

burc^ bie ^Briefträger ober 93oten ber ^oftanftalt abgetragen. 3)ie

3uftet(ung ber5[btieferung§fc^eine, ^afetabreffen ober ^oftantüeifungen

an ben (Smpfänger ober beffen SBeboHmäd^tigten gefc^iel^t atöbann

nad^ benfelben ©runbfä^en, na^ lüetc^en bie ißefteltung ber

©enbungen fetbft auggufül^ren fein iüürbe. (Sg ift in fotd^en Ratten

©a(^e be6 (Smpfängerö, bie ©enbungen fetbft bejto. ben ©etbbetrag

i)on ber ^oftanftatt abjUi^oten ober abl^oten 3U taffen. S5ergt. § 73 III.

XII. 33ei 30ttpftic^tigen ^afeten bom 3tugtanbe tüirb

bem Smpfänger junäc^ft nur bie S3egteitabreffe gugeftettt unb il^m

übertaffen, ba§ ^a!et bei ber 3ottcibfertigungöfteüe in (Empfang gu

net;men. SSefinbet fi(^ bie ^ß^f^^^c "i'^t am SBo^norte beg

Empfängers ober in ber DH^e, fo iüirb bie goÜamttic^e Sxebifion

in (Segeniüart eine§ ^oftbeamten beiüirft, fatlS nid^t befonbere
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Umftänbe bie ^ujid^iin^ bc8 (Sm^^fän^erö bebingen. Sie im 33ei=

[ein cineg ^cftbeamten jollamtücf) rcüibierte ©cnbuug lüirb lüiebev

»erfc^loffen unb bemnäiift burc^ bie ^o[t beni (Snipfänger gegen

(Stn3ie^ung ber etiraigen 3'^f^9ct'*"^^cn in geiüöl^ntid^ev SBeife 3n=

gefteüt. i>ergt. § 74 5tnmer!.

§ 72. ^(ti^olnng öer ^oftfeiibiutnnt.

I. Scr bie an il^n einget;enben ^^^oftfenbuugcn regeünÖBig a6=

Idolen ober abl^oten (äffen iTjiU, mufe fotc^eö in einer fd^riftlic^en

Grflärung*) auöfprci^en unb biefe örHärung, in n)etd)er bie

a6su]^otenben ©egenftänbe genau bejeic^net fein muffen, bei ber

^^oftanftatt nieberjulegen. ^^.=D. § 36 I.

II. 2)tc 2(uö^nbigung ber abjnl^otenben ^^oft*

fcnbungen erfolgt innerhalb ber für ben ©efd^ciftöoerfe^r mit

bem ^ublifum feftgefe^ten 3)icnftftunben (oergl. i^ 42), '^^.=0. § 36 I.

ni. 3)ie mit ben ^^often aufommenben gen)öl^n(ic^en33rief=

fenbungen muffen für bie 5(br;oter eine batbe ©tunbe nac^ ber

2(nfunft 3ur 5(u§gabe bereitgefteßt njcrben, oorauögefe^t , bafe bie

SlbbotungSsett in bie geiDÖ^ntid^en 2)ienftftunben fättt. Sine 35ers

tängerung biefer ^rift ift nur mit (Genehmigung ber oberften ^ofts

bewerbe sutäffig. %=0. § 36 III.

IV. S3ei (Sinf(^rctb,s unb Söertbrtcfen loirb junäd^ft nur

ber 9r6(iefemngöfd;ein, bei Rateten (getDÖ^ntid^en, eingefd^riebenen

unb SBertpafeten) gunäc^ft nur bie 53eg(eitabreffc an ben Stbboler

oerabfolgt, bei ^^^oftaniDeifungen gunäd)[t nur bie ^^^oftannjeifung

o^nc ben ©etbbetrag. '^.=0. § 36 IV.

V. 92ac^na^mefenbungen lüerben ben 2(b^o(ern auf 2(n=

trag burc^ bie beftetlenben 33oten in8 §auö gefanbt.

VI. (Sm^^fangnabme ber ©enbungen mittels ^ofts

tafc^en. 2)en 5(nn)o^nern an ^^oftftrafeen tr>irb nac^ boran*

gegangener il^ereinbarnng gegen eine ®ebü!^r Don 50
''^^f. für ben

2)ionat geftattet, ibre gen)i)]^ntic^en SBricffenbungcn unb ^^^tungen

mittels berfc^toffener Xaf(f;en in (Sm^fang gu net}men, Ujeld^e mit

ben borbeifa^renben ^l^often 33eff)rbemng erij)atten. 2)a8 i^erfal^ren

h)irb in jebem ^aüe befonberS geregelt. 2(uc^ tkinere ''^^afete of)ne

SSertangabe , hjclc^e gur Unterbringung in ber jtafc^e geeignet finb,

*) Formulare gu t>t\\ 9lb{)oIungd : Srflärungen »erDen von Hn $oflanflaltcu

uuentgeUUd) verabfolgt.
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löntten itt gteid^er Seife ßeförbcrt iüerben*). Sie Bufül^ruttg tüirb

at§ 2r 6^ Ölung im ©inne beg § 36 b. ^.=D. angefel^eit. S)ic

®eBü^r für 2:afc^en, h)et^e au(^ gum Slugtaufc^ bon ^aleteit

Benu^t iüerbeit, Beträgt monattic^ 1 Tlaxf.

§ 73* 5Rc^tli(^c S'Olgen Der iBcfteüung unb 5H)t)olMng.

I. iBei 2ru§I}änbigung ber ©enbungen im Sege ber ^e*

fteUung übernimmt bie ^oftberiraltung bie ©orge unb bie S5er*

anth)ortIic^!eit bafür, bafe bie ©enbungcn bem (SmpfangöBerec^tigten

it>ir!(i($ gugefül^rt ir>erben. 2)ie S3efteIIung tüirb burc^ bie für

i^ren 3)ien[t toer:pfli(^teten SSriefträger ober fonftigen ^oftboten

ausgeführt. 2)iefet6en l^abcn Bei ^afeten, fon>ie ©nfc^reiB= unb

Sertfenbungen ,
ferner Bei ^oftanlüeifungen genauen 5>?ac^tr)ei8

barüBer gu liefern, an ioen bie Slug^änbigung in jebem einjetnen

%aVii erfolgt i[t. ®amit bie ^oftoermaltung gegen unBerec^tigte

2rnf)3rüc^e fic^ergcfteüt merbe, Beftimmt § 47 beg 9i.#.=@. : ,,3Ba§

ein 33riefträger ober ^oftBote üBer bie oon il^m gefc^el^ene ^efteüung

auf feinen ©ienfteib borjeigt, i[t fo lange für tt)a^r unb richtig

angune'^men, Big ba§ ©egenteil üBergeugenb nad^getoiefen toirb".

^Briefträger unb ^oftBoten, toelc^e fic^ in Sejug auf eine auSgefül^rte

S3eftetlung untüa^re 2(ngaBen gu ©c^utben fommen (äffen, Jüerben

mit ©ienftentlaffung, nac^ Umftänben gerid^ttic^ Beftraft.

II. 3m f'^aHe ber regelmäßigen SlBl^otung ber ^oftfenbungen

burd) ben (Smpfänger ift bie ^oftoerh^attung für bie richtige S3e=

ftetlung ni(^t öerantiüortlid^. ^Tuc^ liegt in biefem gatle ber

^oftanftalt eine Prüfung ber Legitimation be§|enigen, hjetc^er fic^

3ur Ib^otung metbet, nic^t oB, fofern nic^t auf ben Antrag be§

Slbreffaten ^ivifc^en biefem unb ber ^oftanftalt ein beSfattfigeg

BefonbereS 3(b!ommen getroffen tüorben ift. 9ff.=^.=@. § 48.

III. gerner ift bie ^oftoertoattung , nac^bem fie bag gormular

jum SlBtieferunggf^eine (Be^n). bie baffelBe bertretenbe ^afetabreffe)

bem (gm^jfänger orbnunggmäfeig I^at ausliefern laffen, Bei 2(Bl^otung

ber ©enbungen nic^t ber:pf(ic^tet , bie ßc^f^eit ber Unterfc^rift unb

beg etiüa t^ingugefügten ©iegetS unter bem mit bem 9?amen beS

(SmpfangSBered^tigten unterfc^rieBenen unb ettoa unterfiegetten 216*

tieferung§fc[)eine gu unterfuc^en. (gBenfoirenig Braucht fie bie Legiti-

mation beSjenigen 3U |3rüfen, iüeic^er unter 35orlegung be§

*) 9lu^ jur einlicfcrung gctt)6f)nli^er gjrieffcnfcunßen iml> Heiner $afcte

föttnen bie spojltafdjen bcnu^t rcerccn.
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t>ot(3cgenen STHtefcrungöfc^cincS ober bcr ^a!ctabre[fc bic 5(uÖ5

l;änbi9ung ber ©cnbiing toertangt. 9?.=^.=®. § 49.

IV. 2)ie unter II eriuäl;nten 3lbfommcn iregcn Prüfung ber

©ni^fanggterec^tigung be§ Slb^otcrö lücrbcn nur auf befonbcren

fc^riftli(^cn Eintrag be^ Snipfängerö getroffen. ®a§ 3>erfa'^ren,

h)elc^e8 in [o(cf;ein goüe toerabrebet luerben foH, richtet [ic^ na^
ber ©gentüm(irf}feit ber örtttd^en 35erl;ä(tnifje ber ^^oftanftatt. 9lm

übticf)ften ift, bafe ber (Snipfängcr eine t>erfc^lie&bare 9}tappe, Xa\^t 2C.

unterl;ätt, 3U n)e(d;er bei ber ^^oftanftatt ein ©c^lüffcl aufben)al;rt

h)irb, unb ba^ bcr ^oftbeanite bie ab3U]^otenben 33rieffenbungen in

bie 9i)?(H3pe 2C. einfd^liefet. (Sine 3>ertretung8berbinbticf)fcit feitenS

ber ^ofttoermattung lüirb übrigenö aucf) für ben %aii eines fotcl)en

Slbfonnnenö nici^t übernommen; bic forgfame S3ead^tung beö i)crs

cinbarten 3>erfal)renö ift aber ben ^oftanftatten jur ^flic^t gemad^t.

%-^. § 36 3r.=«.

§ 74. Seftcügelöfä^e für ^^oftfcnbunöcn *).

I. 33ei ber geiDÖI^nlic^en 53eftenung. 3tn 53eftcIIgebül^ren

njcrbcn erf^oben:

A. 3m Orte bcr ^oftanftatt:

1) für eine ^oftanh)eifung nebft bem gugei^örigcn ©ctbbetragc 5 ^f.,

2) für geh3üt}n(ic^e ^afete bi§ 5 kg: über 5 kg:

a) bei H^oftämtern I 10 ^f. 15 ^f.

in ein3etnen großen ©täbten lo „ 20 „

b) bei ben übrigen ^^oftanftatten 5 „ 10 „

©cl^ören mel^rcre ''^akU 3U einer Stbreffe, fo njirb für baö fc^iüerfte

bie ©ebübr nac^ borfte^enben ©ä^en, für jebeS tücitcrc ^afct aber

nur eine ®ebür;r toon 5 ^f. ert}oben.

3) für Wertbriefe : bis 1500 3«ar!: 5 ^f., über 1500—3000 maxt:

10 ^f., über 3000 maxt: 20 ^f.

4) für SBertpafete biefetben ©ä^c h)ie für Wertbriefe; menn
aber ber ©a^ für bie ^efteüung ber Ratete (9?r. 2) ^ö(;er ift, biefer

le^terc.

*) ffieun ein «poflbcaintcr tcn empfängcr bei ^cl jonaintlidtcn Scblufeabfcrtiflung

eine« Pom 9U^öIan^c eiiiöertaut^enen %\Uti pertritt, fo n^rt» tafür foin Siiirfäiiijcr

eine 3}crioniuiflö,<cbül)r Pon 20*;}f. für jebe« *l3afet erhoben. iPci 'JJoflpafctcu (§ 162)

ift in fcicfcr ®cbül)r tai '^t^tü^tlt) einbegriffen ; bei alJen übrigen »IJafeten treten

bie fle»iJl)nUd)cn »efteüaclbfä^e hinju. «p.:«.»».^©. »Jlr. 38, 1881.
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B. 3m ^anbbeftettbesirf:

1) für SBertbrtefe, foiüie für ^oftaniüeifungen nebft ben ju*

gel^övigen ©elbbeträgen : 10 ^f.

2) für ^a!ete (getüö^nlid^e ^^a!ete, (Stn[(^rei6^a!ete, 2Bert^a!cte)

:

big 21/2 kg: 10 ^f, über 21/2 kg: 20 ^f.

^ür anbere ©enbungen h)irb fein ^eftettgelb er'^oben. Sie

borftel^enbeix ^eftetfgebül^ren (ju A unb B) !ommen auc^ für ^orto^

freie @enbungcit, foix>ie für ©enbungen an ©intoo^ner im DrtÖ=

ober ^anbbeftettbejir! be§ 5Iufgabe=^oftortg — neben ben fonftigen

®ebü!^renfä^en bergt. § 106 — jur (Srl^ebung, aufgenommen

^oft= unb 2^etegra^t;en=2)ienftfad;en unb ©enbungen bcr regierenben

f^ürften^äufer.

IL S5ei ber 33eftenung burc^ (Sitboten finb gu entrichten

:

a) für geiDÖ^nlic^e unb eingefd^riebene SSrieffenbungen
,

fotoie

für 92ac^nal§mebriefe

:

im DrtSbefteKbeair!: 25 ^f.,

im $?anbbe[tenbesir!: 15 ^f. für |ebe§ titometer, minbeftenö

75 ^f. für jebe SSefteHung

;

b) für SÖertbriefe, für ^o[tann)eifungen unb für ^a!ete:

lüenn bie ©enbungen felbft, bei ^^oftantoeifungen ber ®etb=

betrag burc^ ben (Sitboten befteHt töerben, ba6 S)o|?^ette ber

unter a angegebenen ©ä^e. Sirb nur ber SlbUeferunggfc^ein,

ober bie ^oftantoeifung (or;ne ben ©elbbetrag), ober bie ^cgteit=

abreffe burd) ben ©itboten abgetragen, bie einfachen ©ä^e ju a.

ä)lüffen bei (Sitbeftettungen nac^ bem ?anbbeftettbegir!e in einzelnen

gälten ^öl^ere Soften aU bie tarifmäßigen ©ä^e bon ber ^oftanftatt

an ben 35oten gesa'^It n)erben, fo toirb ber 9}?el;rbetrag 00m

(Empfänger, Jx^enn biefer aber bie 3ö^tog oerhjeigert, 00m Slbfenber

eingebogen. 35ei gleichzeitiger 2)[btragung mehrerer iörieffenbungen

an benfelben (Sm^fänger ift bag 53e[tettgetb, n^enn e§ nic^t borau6=

beja^tt ift, nur für einen 33rief ju entrichten ; bei anberen ©enbungen

n)irb ba§ ^Seftetlgelb für jeben (Segenftanb befonberg erl^oben. 3ft

ba8 S3efteIIgeib ooraugbegal^tt
, fo tritt eine (Srftattung nid^t ein.

^.=D. § 21.

§ 75* 9ta(^jcnöuug tjon ^oftfcnöuiigcn*

§at ber (gm)3fänger feinen 2[ufentl^attg= ober SBoI^nort oer=

änbert, unb ift fein neuer STufenf^altgs ober Sßol^nort be!annt, fo

ioerben i^m getoö'^ntid^e unb eingefc^riebene SSrieffenbungen, fotoie
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^^oftantreifungcn iinb ^oftaufträge foftcnfrei nacf^gefanbt, menn nid^t

t>on i^m ober bont 5tb[enber eine anberc S3eftinmiung getroffen

iDorben ift. 33ei ''^^afetcn, folüic bei 2Bert= unb ^f^ac^nal^mebriefcn

erfolgt bie 9^ac^fenbung nur auf iu'rtangcn be§ SlbfcnberS ober,

bei üorl^anbener ©i^er^eit für 'l^orto unb yiad)nai)im , aucfi beS

Gm^fängeiS; baö ''^orto Jüirb für bicfe ©enbungen toon S3e[tinnnung8=

ort 3U iBeftimnmngÖort 3uge[i^tagen ; bie ^oftnat^na^megebü^r h)irb

jebod) nic^t nocf) ciumat angefe^^t. "-j^.sD. § 38.

§ 76\ Unbcftellbarc ^^oftfenbmigciu

I. ^oftfcnbungcn finb für unbeftellbar ju erad}ten:

1) n)enn bcr (Snipfcingcr am S3eftimmungÖorte nicf;t gu crmittctn

unb bie 9iad^fcnbung nic^t möglich ober nid^t juläffig ift (§ 75);

2) lt)enn bie 5(nnal^me öermeigert toixh;

3) n)enn fie „^oftlagernb" finb unb nicl;t innerl^atb eineg älZonatS

abgel^ott werben*);

4) h)cnn eine ^oftnac^nal^mefenbung nid^t innerl;atb fieben Etagen

nac^ ber 5Infunft cingclijft lüirb;

5) tümn hd ^oftann)eifungen ber ©elbbetrag nic^t innerbatb

fieben Sagen in Smpfang genommen lüirb;

6) iüenn bie ©enbungen verbotene ü?ofe ober ^Tnerbietungen ju

©tücföfpieten entbalten unb fofort gurücfgcgeben n)erben;

7

)

ujenn ^^-^oftaufträge an ©emeinfdjmlbncr gerichtet finb , unb

ber Slbfenber mcber bie ^rotcftcr(;ebung nod; bie SBeitergabe an

eine anberc ^^erfon öertangt l^at. ^.=D. § 39 I.

II. Unbefteübare ©enbungen »erben, lüenn nirf;t etiDa ber 2lb=

fenber anbere 33eftimmung getroffen l^at, nac^ bem Aufgabeorte

3urüctgefanbt unb njcnn mligücf; bem 2lbfenbcr 3urüc(gegeben.

^.:=D. § 39 Tir, § 40 I.

III. S3ci ^afctfenbungen iüirb in bem ^^atle, iuenn mehrere

gleichnamige ^crfonen fic^ im Orte befinben, unb bcr iüirttic^e

Empfänger nid^t fidler ju unterfcf)eibcn ift, 3unäc^ft nur bie 33egteit=

abreffe 3urücfgefanbt , um ben 3(bfenbcr jur näf^eren iöejcicf^nung

beS tSmpfängcrö 3U tcranlaffen. (Snt^ätt eine ^afctabrcffc ben

SSermert : „2Benn unbefteübar , 9^iac^ricf}t"
, fo lüirb ftctS bei bem

Slbfenbcr crft angefragt, ob ba8 ^<atct 3urücfgefc^icft ober an eine

anberc ^erfon auögel;änbigt werben foK. ^4^.=D. § 39 II, VI.

*) ®cnl)unflen au§ frcmt'cn ^ofl^cbictcn ivcrten jivei DWonate aufbcii'aljrt.

Senj, Deutfc^c iHci(^«poft. 7
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IV. ©enbungen, iretc^e einem fc^netlen 33erberBen unterliegen,

hjerben, nad^ bem (Srmeffen ber ^oftanftatt, nic^t gurücfgefanbt,

fonbem für 9?e(^nung bea Slbfenberö beräu^ert ober, hjenn n)erttoö,

Befeitigt. ?.=D. § 39 III.

V. 3)ie surüdgufenbenben (Segenftänbe bürfen (aufeer im ^aU

einea 3rrtum§) ni(^t eröffnet fein. 2luf bem ^Briefe ober ber 93e=

gteitabreffe mu^ ber (Srunb ber ^i^^ücffenbung angegeben fein.

^.=D. § 39 IV n. V.

VI. ^ann bie ^oftanftatt am 2lBganggorte ben STbfenber nic^t

ermitteln, fo mirb bie ©enbung an bie borgefe^te DBer^oftbireftion

eingefanbt, ioetc^e biefetbe mittete @tem|3elg atö unbefteHbar gu be^

geic^nen nnb burd^ Eröffnung ben Slbfenber 3U ermitteln l^at. Sie

mit ber (Eröffnung beauftragten ^Beamten finb gur ^Beobachtung

ftrenger S5erfc^n)iegenl^eit befonberg ber^flicktet; biefelben nel^men

tontnia i)on ber llnterfc^rift unb bem Orte, muffen fic^ jeboc^

jeber ioeiteren 3)urc^fic^t enthalten. S)ie geöffnete ©enbung n)irb

mittels @iegetmar!e ober 2)ienftfiegeT§ mit einer entfprec^enben 3n=

fd^rift iüieber berfc^Ioffen. ^.=D. § 40 III.

VII. gür gurücfjufenbenbe ^a!ete, fon^ie für SÖert? unb dla<i):^

na'^mebriefe ift baö ^orto, bei Sertfenbungen auc^ bie 33erfi(^erungös

gebü'^r, für bie §in= unb für bie 9?ü(ffenbung gu entrit^ten; ber

^ortogufc^tag bon 10 ^f. für unfranüerte @enbungcn h)irb jeboc^

für bie 9?ücffenbung nic^t eri^oben. ^ür anbere ^egenftänbe finbet

ein neuer Slnfa^ nic^t ftatt; bie ^oftnac^nal^megebül^r iüirb nic^t

noc^ einmal angefeilt. ^.=D. § 39 VII.

§ 77* SScftettung iJcr Telegramme,

I. 2)ie iBeftimmungSanftatt fenbet bie eingegangenen jtetegramme

o^ne STufent^att nadC) ber SÖo'^nung beö (Smpfängerö, ober nad^ bem

in ber 5luffc^rift bejeid^neten Ort, ober nad^ ber ^oft, fofern bie

SBeiterbeförberung mit ber ^oft erfolgen foll. X.-D. § 22 I.

II. ©taatgs fotüie 2)ienft= unb bringenbe ^riöat=Setegramme

toerben mit Vorrang Oor anberen Telegrammen beftellt. S.^D. § 22 II.

III. ®ie 3ur iBefteHung beftimmten Setegramme hjerben bem

SBoten berfd^toffen übergeben, toenn nid^t bie offene S3efteKung ouö-

brücEtic^ verlangt ift. 2:.=D. § 21 I.

IV. 2)ie 3[uai^änbigung ber 2:etegrammc an ben (Smpfänger er^

folgt in ber Sieget ol^ne (Smpfangöbefc^einigung. 5Wur für ©taatö-
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telcgramme unb für S^etegrainme mit Bcja^Itev (Sm^fangSanjcigc

fmb (Sm^fangö[d}eine auöguftetten. 2:.=C. § 21 II.

V. ©ofern bcr STufgebcr bie eigenl^änbige 5?efteIIung in bcr 2luf=

fc^rift bc8 J^elegrammg nic^t auöbriicflid^ berkngt, ober bcr (Sm^fänger

nic^t im toorauS ber jlclegravl^enanftatt einen befonberen 33eboII=

mäcfetigten fc^rifttic^ naml^oft gemacht i)at, fönnen ^ribat=jtctegramme,

foh)ie bienfttid^c Stelegramme, iretd^c nid^t an eine 53er;örbe ober beten

S^orftanb gerichtet finb, in bcr Sol^nung bc§ (Smpfängcrö an ein

cüDac^fencÖ 9iJJitgUcb feiner ^amilic, an einen (Sefrf;äft8gel^ülfcn,

einen 2)ienftboten , ben @aft= ober ^auötoirt ober ben ^^ortier be«

(Saftl^ofcö ober bcö .'paufcs abgegeben, ober auc^ in bie etiüa Dor=

^anbencn ipamSbrieftaftcn geftecft h^erben. 3ft bie 9(bgabe beg

Seiegramme nid^t möglich, fo h)irb ein ^enac^ric^tigungg^ettet

guriidgetaffen (nac^ Umftänben an bie X^iix gel^eftet). 2^.=D. §22 IV
ff.

VI. 2;etegramme, hjeld^e ben 35crmerf „eigen^änbig" tragen,

finb ftete an ben (Smpfänger felbft gu befteüen. S^etegramme mit

ber 33e3ei(^nnng „bal^nl^oftagernb" Serben an ben 53a]^nl^ofötoorftel^cr

ober beffen ©teHoertreter abgegeben. X.=0. § 22 V.

VII. 2)ie an 9teifenbe nad) einem @apofe gerid^teten 2:elegramme

h)erben, toenn ber (Smpfänger nod^ ntd^t eingetroffen ift, an ben

Sßirt :c. beS (Saftl^ofeg mit bem ßrfuc^en abgegeben, baö S^elegramm

bortäufig in 35erh)a^rung ju nel^men unb bem (Smpfänger bei feinem

eintreffen auögu^änbigen. 9lm näc^ften X<XQt tvirb baö 2:etegramm,

iüenn bie Uebergabe an ben (Smpfänger in3n)ifd^en nic^t l;at beiüirft

h)erben lönnen, gegen ipinterlaffung eineö 33enad^rid^tigungö3ettel8

tDtcber abgeholt unb gur 2:etegrap;^enanftaU gurüdfgebrac^t , tüti^t

nunmel^r bie UnbefteübarfeitSmetbung an bie Slufgabeanftatt erläßt.

X.'^D. § 22 VI.

VIII. 3)ie STbtragung bcr !j:clegrammc im OrtgbefteIIbe3irfc ber

S3eftimmung8anfta(t gefc^ie^t foftenfrei. 2)ie Soften für bie (Sit^

befteüung nac^ bem i?anbbefteHbe3irt hjerben (mit bem imrtlid^ t>er=

auötagten ^Betrage) in ber 9?egel tom Empfänger erl^oben. ©8
!ann jebod) aud) ber STufgeber biefe Soften burd) @ntrid^tung einer

feften @ebü()r bon 80 ''^^fennig für jebeö 2:e(egramm toorau8be3a]^len.

2;.=D. § 17.
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iBeMngttttgen un5 05ebiii)renfö^e für Jlojlfcnbungen im

inncni Derkeljr Deutfri)lan5ö.

§ 78, SJorficmcrfung*

3)ie in biefem 2l6[(^mtt gufammengefteHten SSefttmmungen be=

giel^ett fic^ ntc^t allein auf ben SSerfel^r innerl^atS bcö S)eutfc^en

9?etc^§=^oftge6iet8, fonbern aud) auf ben 35er!e^r jn^ifd^en bem

Üleid^Ö'^oftgebiete einerfeitö unb SSai^em unb SBürttemberg anberer=

feitö. 2)te Befonberen 35orf(^nften für ben innern ißerfe^r in

S3at?ern unb in SürttemBerg finb au^er SSetrac^t geStiefeen.

SBegen ber ^oftfenbungen im S5er!e^r mit fi^cmb^n !i?änbern

bergt. Seit IV.

A. Jiffgetncittc §xfoxbexniffc bex ^ofifettbungen.

§ 79» ©runbfö^e,

I. 2)ie ^oftfenbungen muffen ben 35orfc^riften ber ^oft=

orbnung entf^rec^enb ber^^adt, berfc^toffen unb mit 2luffc^rift

berfe^en fein. ^.=D. § 1 I.

II. 2)ie SBer^acfung mu^ nad^ SRafegabe ber S3eförberung§s

ftrecfe, be§ Umfangt ber ©enbung unb ber ^efd^affenl^eit beg Snl^att«

l^attbar unb fic^ernb eingerichtet fein. ^.=D. §7 1.

in. Ser iBerf c^ tu^ mufe — fofem nic^t eine offene iBerfenbung

bebingt tft — l^attbar unb fo eingerichtet fein, bafe ol^ne 53ef(^äbigung

ober Eröffnung beffetben bem Snl^att nic^t Beijulommen ift. ^.=D § 8 1.

IV. 3n ber 2tuff(^rift muffen ber ^eftimmung§ort unb ber

©m^fänger fo beftimmt besetd^net fein, bafe jeber Itngetbifel^eit bor=

gebeugt ibirb. ^ux bei getbö^ntic^en S3rieffenbungen mit bem SJer^

merf „^ofttagemb" barf, ftatt beö 9^ameng be§ (gm^fängerö, eine

Eingabe in S3u(^ftaben ober 3%ni angeibenbet fein. ^.=0. § 5 In. II.

V. Sie Stufen feite ber ^Briefe unb ber ^a!ete barf au^er

ben auf bie SSeförberung be^ügtic^en eingaben nur ben 9^amen ober

bie girma beg SlbfenberS ent^atten. ^.=D. § 2 I.

VI. Sie ^reimarlen fmb in bie obere rechte (Scfe ber ^lufs

fd^riftfeite, bei ^a!etfenbungen auf bie 35orberfeite ber 33egteitabreffe

3U neben. ^.=0. § 2 II.
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§ 80, Eingabe bt^ 83cftiraniung^ort^.

2)cutlid^e5(ngabc unb ricf^tigc, gcnaue53c3ctd)nung
bc853cftinimung8ort8 gel^örcn ju bcn n)td^tig[tcn (Srfcrbevniffen

einer jcben ^oftfcnbun^.

S3ei ©enbungcn nad) attgemetn Be!anntcn beutf(^en

^ oft orten, tote 3. ^. S3erUn, ißreötau, 2)re8ben, ^ei^jjig, 5irt*agbe=

bürg n. a., bebarf e§ einer näheren SSejeic^nung be§ 93c[timmungöortcg

nic^t. ©obalb aber außer bcm 33cftinmmng8Drte nod) anbere Drte

mit gteid^cm ober ä^nticfi (autenbcni ^Jamen i)orf;anbcn finb, ioie

3. 33. bei ^ranffurt, ^altc, Äönigöberg, äReerane, älJünfter, 9taum-

bürg, Dteuniarft, 9Jeic^cnbac^ , ©c^toarsenberg , SSalbenburg unb

3al^lrei(^en anberen, ift eine genaue Eingabe ber ^age unertäfeüc^,

fei e8 burc^ ^injutügung ber aügeniein üblichen ^Sejetc^nungen, toie

3. 33. am ä)tain, an ber Cbcr, an ber ©aate u.
f.

id., fei e8 burd^

33e3eic^mung beg l'anbeö, ©taateg, ber ^robin3, be6 S3e3ir!ö,

Äreifeö u.
f.

to. Sine 9{ic!^t[rf;nur getoäl^rt babei ba8 amtlich

herausgegebene „33er3eic^niS gleicf^namigcr ober ät^ntid^tautenber

Drte", toetc^eg bei jeber ^oftanftatt 3U l^aben ift.

33ei ©enbungen nac^ unbebeutcnberen unb loeniger

befannten^oft orten ift eine naivere 33e3eicf)nung ber :?age burd^

STngabe beö Staateg, ber ^robin3, be8 33e3irf8 ober Äreifeg :c. in

jebem ^ciUc su em^fe^ten.

S3ci ©enbungen nac^ Drten ol^ne ^oftanftaU muß
biejenige ^oftanftatt, 3U bereu SSeftetlbejirf ber iBeftimmungöort gc-

l^ört, ober toon toetiber bie 5(6r;oIung erfolgen foll, angegeben fein.

STuf bie iöejeic^nung be8 ^oftorteö finben auc^ in biefem ^aät bie

Oorangefrf}icften Siegeln SIntoenbung *). Xk i^eitung ber ©enbungen

nad) Drten o^ne ^oftanftatt gefc^iebt nac^ ber STngaSe beS 9r6=

fcnbcrö. 3SergI. § »9.

*) 9?cfDul'cr8 cm>jfeblcn8»jert ifl iai im faufmännifc^cn 93crfcbr fc^ou Bielfa<^

beobachtete 93erfabrcn, in ^cn a b ju fenbenfcn 9?riefcn tcn '?(bflan(i8ort unb,

fofem fid) an tcmfclbcn eine qjoflanflalt nicl)t bepubct, aiicf) bie *}}oftanftaIt bur(^

4>anb(d)rift ober cntfpred)cnben äJortrucf genau ju bejeicfcnen. Böllifl ri^ti^c Crt«=

»erjcid)ninc mit Eingabe ^er ^oftbcjirfc finb leibcr für Dcutf({)Ianl) ncct) nirfjt »or:

ban^en. Die gablrci(l}cn 9?ücbcr, wclcbe ju ^icfcm ßroecfc amtlid) unb nid)tamtlicf)

erfd)ienen finb, teilen famtlicb ta8 ®(t)icffal, nad) furjer iJeit tteraltet ju fein. Dicfer

Uebclflanfc wirt» bei ben bäufi^cn Äenberunöcn, n^cldje bie fortfd)reitenbc 33crbefi'erHnfl

Iti Sanbpofibienflcg bcbingt, iid) cinfia>cilcn and) nidjt termcibcn lafftn.
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I. 35oltftänbtge unb rid^tigc S3e5et(^nung bc8 @m =

))fänger§ bitbet baS gtuette ^au^terforbemiS einet jeben ^oft=

fenbung. ,

Sterbet !ommen namentttd^ bte @enbungen nad^ großen ©täbten

in 53etrad^t. 2lbge[e!^en bon ben «Senbungen, tüetc^e an l^oc^geftellte

ober [onft allgemein be!annte ^erfonen ober an allgemein befanntc

?5irmen gerichtet finb, ift aufeer ber genauen Eingabe beg Df^amenS

unb ©tanbeö ^tr). S5omamen8 jc. bie Stngabe ber Söol^nung
ein bringenbeö (grforbemig. 53ei ben nac^ 33 erlin beftimmten

Beübungen ift, au^er ber SBo'^nung be§ (Sm^fängcrö, ber ^oft?

bejir!, in ioetc^em [ic^ bie SBol^nung befinbet, l^inter bem £)rtS=

namen 33ertin ju bermerfen 3. ^. Berlin 0; SSertin N 2c. 35ergt.

§ 47 IL

3)ie3Öo]^nung§anga6e ift auc^ bet @enbungen na^ mittleren

unb Keinen ©täbten gtoecfmäfeig *).

II. Söenn ber 5lbfenber au^er bem ^m^fänger noc^ einen STnbem,

fei e8 aud^ nur 3ur näl^ern 33e3eid^nung ber SBol^nung be§ (Sm=

^fängerö, in ber äuffd^rift naml^aft machen toiü, fo mufe bieS in

ber SBeife gefc^e'^en, ba§ über bie ^erfon, an ioetc^e bie 5lu§s

l^änbigung toirKic^ erfolgen foll, fein B^^^M entftel^en fann.

35ergt. § 72 II.

III. SSei^oftfenbungen an fotc^e®e[ellfc^aften,33ereine, Stgenturen,

STuöfd^üffe, D^iebertagen 2c., njetc^e nid^t im §anbet8regifter beraeid^net

ftnb, em^fiep e6 fi(^, ben 55 er treter ber (SefeUfd^aft 2c., an

h)etd^en bie SluSl^änbigung extotgen foK, in ber Sluffd^rift anzugeben.

IV. ©enbungen, ioetd^e an ©l^eteute gemeinfd^afttid^ ge-

rid^tet finb, toerben burd^ bie ^oft beförbert. Sagegen finb ^a!ete,

(Sinfd^reibfenbungen unb ^oftantoeifungen, h)eld^e an mel^rere, nid^t

im SSer'^ättniS ber (Seeleute gu einanber fte'^enbe ^erfonen gerichtet

finb, Ujegen ber @c^n)ierig!eiten, n>et(^e fic^ für bie iBefteGung ergeben,

auögefd^toffen , fofem babei nid^t bie S3eftimmungen beaügtid^ ber

^anbelöfinnen in ^etrad^t !ommen. ^.=D. § 5 I 2t.s55.

*) (&i ifl jwedmafeig, in ben abjufenbenben ©riefen rcgcImaBiö bie »onftanbigc

abreffe be« 2lbfcnber8 anjugeben, inäbefonbere bie SBobnungöangabe nic^t ju unter=

laffen, [ofern biefe bei ber ju crroartenben 5lnt»ort in ber Sluffdjrift erforberlic^ ifl.
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§ 82. 5lbfQffung iinD ?rorm öcr 3(uff(5rift

®ie ^^oftorbnung entHlt l^ierübcr !einer(ei Ü>or[c^riftcn.

2)afe bei 2lbfaffung ber Sluffc^rift Äiir^e unb iBottftänbig=

feit ju bcrbinben finb, bebarf feiner (Srörtenmg; ebenfoiüenig , bafe

3)eut(ic^feit ber ©d^rift ein uncrtäfjtic^eö (SrforberniÖ ift.

®Uid}lmo^ n)irb gerabe in biefen beiben H^unften, [elbft bon ^^er=

fönen auS gcbilbeten Greifen, biet toerabfäumt. 3ngbe[onbere in

ben beutfc^en ©renjtänbern — im Dftcn toit im SBeften — ber=

urfad^t bie Unbeutlic^feit unb Untoottftänbigfeit ber S3riefauf[d^riften

bem "ipOftbeamten fel^r erl^ebüd^e (Sc^tbierigfeiten.

SSejüglic^ ber äußern ^orm ber Sluffc^rift l^at fid^ in

©eutfc^lanb ber ©cbraud^ l^erauögebitbet , bic 33e3eid^nung unb ben

9?amen beS ßmpfdngerö boranjuftetten unb unterl^atb red^tS bie

STngabe be§ 33eftimmungöort8 unb ber SSo'^nung 2C. folgen gu taffen.

2)ie l^ier unb ba, namentli^ in faufmännifc^en Streifen, gemad^ten

SScrfuc^e, ben S3eftimmungöort boranjuftetten , l^aben feinen affge=

meinen ^Inftang gefunben. 3^c^i"äfeig, ja notn>enbig ift, bafe in

biefem ^-^unfte überall mögtic^fte ©(ei^nuijiigfeit beobachtet tbirb.

5luc^ fpric^t für bie 33eibe]^attung ber bi§^er üblichen ^orm bie im

faufmännifc^en 35erfe'^r 3iem(ic^ berbrätete ©itte, auf ben 33rief=

umfc^tägen bie j^ivmen unb ben SSo^nort beö 5(bfenber8 burd^ 2)rucf

ober ©tempet unb poax am oberen 9?anbe !^erftellen 3U laffen. 2öo

bieg gef(^ef}en ift, njürbe bie 3>oranftenung beö 33eftimmung8ortS

leicht gu ^erir)ed;fetungen führen. (Sin teic^teö ©rfennen be? 53e=

ftimmungöortö läfet fic^ am 3n3ecfmö&igften burc^ ein fröftigeS

Unterftreic^en be8 DrtSnamcng l^erbeifül^ren.

§ 83. Slcu^erc gorm htt ©riefe unb ^aittt.

®ie ^oftorbnung entl^ält l}ierüber feine näheren i^orfd^riften.

^ür 33 riefe l^at bie i^orm ber bon ber 'ipüftberiüaltung ge=

lieferten geftenipetten 33riefumfd}täge jiemüd^ altgemeine Verbreitung

gefunben. (S8 ift burc^auö jn^ecfmä^ig, biefe ^^orm bei ^erftettung

ber 53riefe mögticf^ft a(8 SKufter 3U nel^men. 53ei atter nur benf=

baren Ü>orfic^t ber 53eamten entfte^t im 'ipoftbetrieb für iBriefe bon

ungenjö^ntic^ fteinem ^ormat bie Öcfal^r, baß fie fid^ in anberc,

größere l^ineinfc^ieben , bei 33riefen bon unbert;ättniömä^ig großem

gormat bagegen bie Unanne^mtic^feit, bajj bie l^erborragenben Steite

umgefnicft unb befd;äbigt n)erbcn. §at eine iöricffenbung einen

größeren Umfang, fo cmpfici^lt fic^ 3unäc^ft eine ?^orm, njctc^c ber?
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jcnigen eines C!tQbHatte§ entf^rtcf^t; genügt anc^ btefe nic^t, fo ift

bie ^orm eineg ber £änge nad) einfach sufammengefatteten l^atben

S3ogeng (baö fog. ^atbfolioformat) borau^te^en. 33eibe formen ge=

ftatten eine fotd^e ^el^anblung im ^oftbetrieBe, ba^ iBefd^äbigungen

i^orgeBeugt lt>erben fann. Unjtoedmä^ig bagegen ift ba§ fog. Ouatt^

format, iüeit baBei eine UmBiegung ber in ber 33reite l^erborragenben

Seite oft unbermeibtic^ ift.

^ei ^a!eten iüirb bie äußere gorm l^äufig burc^ ben Snl^att

gegeBen. ^eftimmte Siegeln iuerben baBci im aEgemeinen nid^t

BeoBac^tet. ^^afete bon ungeirö^ntid;er ^o^'^i ober großer STug^

bel^nung unb leidstem @eh)id^t unterliegen jeboc^ at§ fog. ©:perrgut

einer er^ö^ten Xa^c. 33ergt. § 94 II.

§ 84, S5on htv ^Dftbcföröcrung ouögefdiloffeuc ©cgenftäitöc,

I. S^x 3>erfenbung mit ber ^oft bürfen nic^t aufgegeBen toerben:

©egenftänbe, bereu iBeförberung mit ®ef at)r berBunben ift, nament=

lid^ alte burc^ ÜteiBung, $?uftsubrang , S)rudE ober fonft leicht ent=

3Ünbti(^en ©ad^en, foirie ä^eube glüffigteiten. ^.=D. § 10 I.

II. S)ie ^oftanftatten finb Befugt, in Ratten beg ißerbac^tS, bafe

bie ©enbungen (Segenftänbe ber oBigen STrt entl^alten, bom 9(uf=

geBer bie 2tngaBe be§ 3n^citt6 gu bcrtangen unb, fattS biefelBe ber?

iüeigert n)irb, bie 3(nnal^me ber ©enbung aB^ute^nen. ^.=0. § 10 II.

III. diejenigen, iüeld^e berartige ©ac^en unter unrid^tiger 2ln=

gaBe ober mit 5>erfd^it)eigung be§ 3nl^att8 aufgeBen, l^aBen — bors

Bel^dtlid^ ber iBeftrafung nac^ ben Betreffenben ®e[el^en — für jeben

entfte^enbeu ©df^aben ju l^aften. ^v=0. § 10 III.

IV. S)ie ^oftanftatten fönnen bie STnnal^me unb ^eförberung

bon ^oftfenbungen aBte'^nen, fofern nac^ 3)?afegaBe ber borl^anbenen

^oftberBinbungen unb ^oftBeförberung§mittet bie ^i^fül^vung ber=

felBen an ben S3eftimmunggort nic^t mögtid^ ift. ^.-D. § 10 IV.

§ 85* ^ux ?ßoftbcfiJröcruiig fieötngt giigcloffcnc ©egcnftönöc»

I. i^üffigtciten , ©ac^en, bie bcm fc^netten l^erberBen unb ber

i^äulnig ausgefegt finb, unff)rmlid^ gtofee ©egenftänbe, ferner teBenbe

Siere, fönnen bon ben ^^oftanftatten jurücfgetbiefen beerben. Slud^

Bei ©enbungen biefer 2lrt finb bie ^oftanftatten Befugt, bom 2[uf=

geBer bie 2IngaBe be6 Snl^altö gu bertangen. ^.=D. § 11 1 u. IV.

(SSergt. l^ierju § 94 V.)
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§ 86, entrit^tung öc« Vorm,

I. Unter "^^ovto iüirb bie ®c6ü6r für bie 93eförbcrung bcr ^^oft^

fenbungcn t>erftanben.

II. 3cbc ^oftfenbung ift portopflichtig, [otücit ntd^t

5Iu§naftnicn gefc^tid) geftattet finb. (35ergt. § 88.)

III. 3)ic (Entrichtung beS ^ortoS gefd^ietjt cntit>eber bei

ber ©inlieferung ober bei ber 5Iuöl)äubigung ber ©enbungcn. 3)a8

bei ber (Sinlicferung cntricf)tcte ''^orto n)irb granfo genannt,

©enbungen, für n^ctd^c baö '^^orto bei bcr (Sin(icfcrung entrichtet ift,

l^eifeen franfierte; ©enbungcn, für iüetc^e baö ^4-^orto erft bei ber

SluSl^onbigung entric!^tet irerben foK, njerben aI8 unfranÜerte
bescicbnet.

IV. ©ofem nid^t baö ©egenteit auSbrücttid^ beftimmt ift, !önncn

bie ^^oftfenbungen noc^ ber Sa()t be8 2(bfcnber§ frantiert ober un=

franfiert gur '^cft eingeliefert njerben. ^.=D. § 44 I. Unfranfierte

©enbungen unterliegen jcboc^ in ber Siegel einem er^öl;ten ^orto.

V. !2)ic (Entrichtung be§ ^ranfoö gefd^ie^t in barem (Selbe

ober in ^oftn)crt5eicben. (S>ergl. § 44 I.) ^ux ^rantierung ber

burcb bie 33riefta[ten cinjuliefernben (S^egenftänbe (§ 62 II) muffen

^^oftnjertgeic^^en benu^t njerbcn. ^.=D. § 44 I.

VI. 3)a6 ^orto für unfranfierte ober ungcnügenb
franÜertc ©enbungen ift öon bem (Smpfänger bei 5tugs

l^änbigung ber ©enbung ju beri^tigen. ^4^.=0. § 44 II u. VI.

VII. Sirb bie SInnabme einer ©cnbung bon bem Empfänger

ücrhjeigert, ober fann ber (Smpfänger ni^t ermittelt Jüerben, fo ift

ber 5lbfcnber, felbft hjenn er bie ©enbung nid^t 3urücfnel;men toxü,

ücrbunben, ba8 ''^orto unb bie fonftigen ©ebü^ren 3U jal^len.

^.=0. § 44 IV.

VIII. §at bcr Empfänger bie ©enbung angenommen, fo ift er

5ur (Sntrid^tung be8 "^ortoö unb ber fonftigen (Sebül;rcn i^erpflidjtet

unb tann fid} babon nic^t bur^ fpätere 3iüdgabe ber ©enbung be=

freien. 2)ie 3ieid}Ö= unb ©taatöbel^örben finb jebod) befugt, aiiä^

nad^ erfolgter 5(nna(;mc unb (Sröffnung portopf(id}tiger ©enbungen

bie S3riefumfc^lägc ju bem 3^^^^ an bie ^softanftalt 3urürf3ugcben,

baö ^^orto bon bem Slbfenbcr nachträglich ein3U3icl)cn, b3h). bei

^afeten fic^ biefer^alb fd^rifttic^ an bie ^oftanftalt 3U menben.

X^.'^D. § 44 VI.

IX. 2)en 9?eic^g= unb ©taatöbel^örben n)erben auf bereu Slntrag

bie ^orto= uub ?^ranfobeträgc für bie 2)icnftfenbungen (auf 55cr=
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langen auc^ 9^a(^na'^meBeträge) geftunbet, eBenfo ben eine 9tetd^8=

ober ©taatöbe^^örbe toertretenben ^Beamten. Sluc^ für ^rit»at^er[onen

fann eine ©tunbung ber ^orto= unb ^ranfobeträge eintreten; eine

S5er6inblid^feit ber ^^oftanftatten baju befielt jeboc^ nic^t; bie

Stunbung erfolgt oietnie'^r auf ©efal^r beö betreffenben ^oftbeamten.

S)a§ geftunbete ^^orto mufe für jeben Tlonat längftenö bi§ junt

15. beö neuen 90^onat6 beja^tt toerben. gür bie ©tunbung i[t i)on

^rioatperfonen eine ©ebül^r oon 5 ^f. für jebe Tlaxt, minbeftenö

aber t>on 50 ^^f. monatlich ju erl^eben. ^^oftanmeifunggbeträge,

3eitung^getber, ^erfonengelber 2C. bürfen bon ben ^oftanftalten

nic^t geftunbet iDerben.

§ 87» ©runöfö^e für öie ^ortolbcrct^nung,

I. 2)a8 ^orto tüirb l^auptfäc^tid^ nac^ fotgenben ©runbfä^en

bered^net:

1) na^ ber 2(rt ber ©enbungen: für SSriefe, ^oftfarten, 35ru(!=

fachen, SBarenproben
,

^a!ete, ^oftanireifungen u.
f.

it). befielen

berfc^iebene ^ortofä^e;

2) nac^ ber :poftatifc^en Sel^anbtung ber ©enbungen: Qttoö^n-

U(^e unb eingefd^riebene ©enbungen, (Sitfenbungen zc;

3) nac^ SO^afegabe be8 @etoic^t§ unb be§ UmfangS;

4) xia^ SJJafegabe ber (Sntfemung;

5) nad^ S5er§ättni§ ber SBertangabe 2C.

II. ^fennigbeträge, toetc^e [ic^ bei 35ere(^nung beö ^ortoS ober

ber fonftigen (Sebül^ren für eine ©enbung ergeben, muffen einen

burc^ bie S^¥ ^ o^"^ ^^ft teilbaren ©efamtbetrag barftctten; ber

©efamtbetrag toirb beöl^alb nötigenfalls aufn)ärt8 abgerunbet,

fofern nic^t im ßinjelfaße eine anbere S3erec^nung§it)eife bor=

gefc^rieben t[t.

§ 88, ^ortofrci^citcn,

I. portofrei finb:

1) bie ^oftfenbungen ber regierenben dürften in ben ©taaten

be6 2)eutf(^en 3?eic^e§, fomie ber ©emapnnen unb 2Bittt)en biefer

dürften, nic^t altein in ^erfönlic^en Slngelegen^eiten
,

fonbern auc^

in ^Ingelegenl^eiten il^rer SSermögengberiDattung

;

2) bie ^oftfenbungen in reinen 9Jeic^8bienft=2lngelegenl^ettett,

ioenn bie ©enbungen bon einer SJeic^gbel^örbe abgefanbt ober an

eine 9fleid^§bel^örbe gericbtet finb; ben 9?ei(^Sbel^örbcn n)erben btc-
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jemgeit cinjctnen 53caniten, tt)c((^e eine [otc^e 33e^örbc vertreten,

gtcic^geac^tet

;

3) Briefe in S3unbeörat8facf}en , lüdd^e bic SScboümäc^tigten in

53erlin ^ur ^4-^oft tiefem unb at§ „SunbeSratSfac^en" bejeic^nen;

cbcnfo biejenigen S3riefe, njelc^e an§ anberen Orten an bie 53ebolI=

mäd^tigten nad^ 33crtin abgefanbt Serben;

4) bie ^oftfenbungen, n^elc^e t>on bem 9?eirf;§tage auögel^en, ober

an bcn OJeic^ötag gerichtet finb;

5) bie 'ipoftfenbungcn in 2)?ilitär= unb SJJarinefac^en , lücnn fic

reine 9?eicl^8bienft:^5rngelegenl^eiten betreffen unb bon unmittelbaren

©taatös ober 9ffeic^6be^örben , mit (Sinfc^tufe ber fotc^e Sel)örben

bertretenben eingetnen 33eamten, abgefanbt werben ober an biefetben

eingel^en

;

6) ber gefamte amtliche ©c^rifttDec^fet in ben gcmeinfc^afttid^cn

3ot[angetegen^eiten jmifc^en ben S3e]^örben unb S3eamten ber S^\i^

toereinöftaaten (mit Sinfc^tufe beö ©rofe^ergogtumS ^ujemburg).

II. 2)ie portofreien ©enbungen muffen entf)3rec^enb be=

geic^net unb mit amtlichem ©ieget ober Stempel ber?

fc^toffen fein.

III. 9^eue'4^ortofreil^citen ober ^ortoermäfeigungen fönnen

nur im Söege beö ©efe^eS eingeführt it>erben. @ef. b. 5. 3uni 1869.

Segen ber ©otbaten=©enbuugen bergt. § 107.

§ 89. Scitung öcr ^oftfcnöungem

I. 2ruf tt)etc^em 2ßege bie ^oftfenbungen 3U leiten finb, um bem

33eftimmungöorte gugcfü^rt gu hjerben, h)irb bon ber ^oftbel^örbe

beftimmt. ^^.=0. § 28.

II. 3)ie Leitung ber '^Poftfenbungcn nac^ Orten o'^ne ^^^oftanftatt

gcfc^ie^t nac^ äJiafegabe ber bom Hbfenber in ber 2(uffc^rift bc*

geic^neten 2lbgabe=^^oftanftatt. %'0. § 28 9r.=53. (So ift ba^er

©ac^e beS ^Tbfenberö, biefc ^^^oftanftatt jebeSmal in ber STuffc^rift

genau anzugeben. i>ergt. § 80.

§ 90. @ett)öl)nlt(^e »riefe.

I. Oetböl^ntici^e ©riefe lönncn franfiert ober unfranfiert bcr-

fanbt hjerben.
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^orto auf aUt (Entfernungen: Bt§ 15 ®r.: üBer 15 ®r.

:

franüert 10 ^f. . . 20 ^f.

unfranÜert .... 20 „ . . 30 „

2Jietftgeh)tc^t: 250 ©ramm.
II. Unfranfterte S3rtefe bon S3el^örben unb iBeamten

unterliegen ben ©ä^en für franüerte ^Briefe, iuenn fie bor ber ^oft=

aufgäbe:

a) in ber Stuffc^rift oben ttn!§ in ber ddt mit bem bon=
ftänbig auSgefc^rieBenen Setmer! „^orto|)fIid^tige 2)ienft=

fac^e" berfel;en,

b) mit einem öffentlid^en ©ieget ober @tem|3el (ober ©ieget=

mar!e) berfc^toffen iüerben. ^.=2:.=®. § 1.

III. iBei un3ureic^enb franüertcn 95rtefcn toirb ber

fel^tenbe ^Betrag nac^ ber Sa^-e für mtfranüerte Briefe in Slnfa^

geBra^t.

äSegen ber DrtgBriefe (©tabtBriefe)
f. § 106.

§ 91* ^oftfartcn*

I. ^ofüarten muffen franÜert h)erben. ^ür ^ßfüarten mit

STntn^ort ift auc^ für bie Slntiüort ba§ ^orto boraugsuBe^al^ten.

UnfranÜerte ober un3ureic^enb franÜerte ^oftfarten Ujerben nid^t

Beförbert. ^.=D. § 12 V.

®eBü^r ol^ne Unterfc^ieb ber (Entfernung:

für bie einfache ^oftfarte .... 5 ^f.

für ^oftfarten mit STntmort . . . 10 „

II. S)ag i^ormutar 3ur ^oft!arte trägt auf ber SBorberfeite

ben neBenftel^enben iBorbruc!
(f.

©. 109).

S)a§ ^ormufor ift aug fteifem ^a^ier bon getBlic^er ^arBe l§er:=

geftetit unb l}at in 2ßir!ti(^!eit eine (Sröfee oon 14 (Zentimeter in

ber ?änge unb 9 (Zentimeter in ber breite.

3u ben ^oftfarten mit 3[ntn)ort njerben Befonberö cin=

gerichtete ^^ormulare bertoenbet, bon benen bie gibeite §älfte gur

Slnttbort Beftimmt ift. ^.=D. § 12 IV.

gormutare ^u ^ofüarten fönnen burc^ alle ^oftanftatten Begogen

iberben (bergt. § 44 II). Formulare, h^elc^e nic^t bon ber ^oft

Begogen iberben, finb 3utäffig, biefelBen muffen in @rö^e unb @tär!e

beg ^a^icrg mit ben bon ber ^oft gelieferten üBereinftimmen, aud^

auf ber SSorberfeite mit ber gebrucEten ober gefd^rieBenen UeBerfc^rift

„^ofüarte" berfel^en fein, bürfen aBer ba§ ^t\ä)^'mappm nic^t tragen.

%=D. § 12 VIIL
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in. 2(uf bcr 3Sorbcrfcitc bcr ^oftfarte barf aufecr ber 2(uf=

fd^rift nur 9?ame unb SBol^nort be6 2(6[enber8 cntl)atten [ein. ®te

9?ücf feite fann 3U [c^riftüc^en 9WitteUungen 6enu(5t raerben. 2)ie

^luffc^rift unb bie 3Kittci(ungcn fönnen mit 2;inte, Steifeber ober
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farbigem (Stifte gefc^rieBett tüerben, nur mu^ bie «Sd^rift l^aften unb

beutlic^ fein. ^.=D. § 12 I.

IV. ^oftfarten, au§ beren 3n!§att bie STSfid^t ber «e=
Teibtgung ober einer fonft ftrafbaren ^anbtung fic^ crgiebt,

femer ^oftfarten, i^etc^e nac^ 33efeitigung ber urfprüngtic^en 9Iuf=

fd^rift ober ber auf ber 9iü(i[eite 3uerft gemad^ten fc^riftlic^en Wlit=

teitungen mit anberiveiter STuffd^rift Bjh). mit neuen SJJitteitungen

toerfe^en gur ^oft gegeben irerben, ebenfo ^oftfarten mit S3eftebung,

3. Sß. mit aufgelebten ^l;otogra^l^ien, finb i)on 'ber ^oftbeförberung

au^gefc^toffen. ^.=D. § 12 II.

V. 2)ie ^oft!arten können auc^ gegen ermäßigtes ^orto (ju

3 ^f. ba§ ©tüd) aU Formulare gu 2)rudfac^en benu^t hjerben

;

,in biefem gälte muffen bie äRitteitungen auf ber D^Jüdfeite ber ^oft=

!arte burd^ Srud ober fonft auf mec^anifc^em 2Bege l^ergefteKt fein

;

fie bürfen feine ii^eiterge'^enben fc^riftlic^en (Sinfd^attungen ober 311=

fä^e entl^atten, at§ bei 3)ru(ffad^en (§ 92) geftattet finb. q}.=D. § 12 III.

2)ie Einfügung bon Warenproben (§ 93) 3U ^ofüarten ift

unjutäffig. ^.=D. § 12 III.

§ 92» 2)r«(ffa(^en»

I. Srudfac^en muffen franüert fein,

^orto auf alle Entfernungen:

bis 50 ®ramm einfc^ließtid^ . . 3 ^f.,

über 50 „ 250 „ „ . . 10 „

. 250 „ 500 „ „ . . 20 „

„ 500 ©ramm 30 „

SKeiftgeioic^t : 1 Kilogramm.

gür unjureic^enb franüerte 2)rucffad^cn ioirb bcm @m=
:^fänger ber bo^^elte 53ctrag bc8 fel^tenben ^ortoteitS in SInfafe

gebracht.

II. ®egen bie für 3)rudEfac^cn feftgefe^te ermäßigte Sa^c finb

3Uläffig: atte burd^ S3uc^brucE, Äu^ferftic^, @tal;tfti(^, §ot3fd^nitt,

Sit§ogra^r)ie , 3RetaItogra|3l^ie unb ^:p!^otogra|)l^ie berbietfättigten

©egenftänbe, tüd^t naä) i^xtx gorm ober fonftigen ^efc^affenl^eit

3ur S3efÖrberung mit ber S3rief|3oft geeignet finb. ^.=D. § 13 I.

2luc^ 33üd^er, gteid^biet ob gebunben, gefatgt ober gel^eftet, !önnen

unter 93anb (SSerfc^nürung) berfanbt toerben. Segen ber ^ofts

!arten
f. § 91 V.

2)ie mittels beS §e!togra^^S, ^a:^örogra:^l^S, Sl^romogro^l^S ober

mittels eines äl^ntic^en Umbrucfberfal^reuS auf mec^anifc^em SBegc
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l^ergcftcHten ©d^riftftüdfc hjcrben nur bann gegen bie Taxe für

2)rucf[ac^en beförbert, tvcnn gtcic^jcitig minbeftcn6 20 boHfornmcn

gkic^loutenbe ©^'cni^tare am 33 ricfanna^mejc^ alter eingeliefert

werben. ^$i.=2l.=«.=33. 5«r. 31, 1881.

III. 5>cr^a(fung unb Slnffc^rift. 2)ie ©enbungen muffen

offen, nnb jnjar entiüeber unter ©treif= ober ^reujBanb, ober

umfc^nürt, ober in einen off enen llmfc^lag gelegt, ober aber ber?

geftalt einfach sufammengefaltct eingeliefert tDcrben, bafe i[)r 3nl^alt

leicht geprüft lüerben fann. S)a8 33anb mufe fo angelegt fein, baf?

büöfelbe abgeftreift unb bie 33efc^räntung be8 3nt)altg ber ©enbung
auf ©egenftänbe, bereu 33erfenbung unter 33anb geftattet ift, leicht

ertannt Serben fann. %'^£). § 13 IV u. § 12 III.

dm einfac^eg ^i^förnmenfalten ober Umfc^nüren ift nur unter

ber 35orauöfe^ung geftattet, bafe bie STuf^enfeite au^er ber STbreffc

unb ben auf bie 33efi)rberung be^üglicfjen eingaben b^U). bem Dramen

ober ber ^irma beö 2(bfenberö @ef(^riebene8 ober ©ebrucfteö nicf^t

enthält. 3)rucffac^enfenbungen mit fonft bebmcfter 2lufeenfeite, ober

folc^e, tüelc^e au8 großen, me^rfad^ jufammengefalteten 33ogen be=

ftel)en, njerben nur unter ©treif= ober ^reujbanb ober unter offenem

Umfc^lag gur Sefijrberung augelaffen. ^.=0. § 13 IV. 2r.=53.

2)ie ©enbung !ann eine innere, mit ber äußeren übereinftimmenbe

9ruffcf)rift enthalten. SDtcl^rere 3)ru(ffachen bürfen unter einer
Umbüüung berfanbt tüerben ; bie einzelnen ©egcnftänbe bürfen aber

nic^t mit öerfcf)iebenen 5(uffc!^riften ober befonberen Umfc^lägen mit

Sluffc^rift oerfe^en fein. ^.=0. § 13 V u. VI.

IV. 5ru8gef c^loffcn bon ber 53efi)rberung als Srucffad^en

gegen bie ermäßigte Xaice finb:

a) aüe ©egenftänbe, tüclc^e auf anbere SBeife als burd^ bie

t)orftel;enb unter II aufgeführten 2)rucfberfal^ren ^ergefteKt finb,

namentlich bie mittels ber Äopierpreffe ^ergefteüten ©c^riftab^üge,

fonjie bie mittels 2)nrc^bmcfS unb auf äl}nlid}em 2öege mit ober

ol^ne 5lnh)enbung einer (Schablone ober ÜJ^atrige, ferner bie mittels

ber iBlinbenfc^rift l^ergeftetlten ©cgenftdnbe;

b) alle 2)rucffa(^en , h)elc^e nac^ i^rer Fertigung burd^

2)ruct 2c. irgcnb h3elcf)e S^[dt^t ober Slcnberungen am 3nl)att

erl)alten l^aben, n)obei eS feinen Unterfc^ieb mad)t, ob bie 3ufä^c
ober Slenberungen gefcbrieben ober auf anbere SBeife bewirft finb,

3. 33. burc^ ©tempel, burc^ 3)rucf, burc^ Ueberflcbcn oon Sßörtern,
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3itfern ober S^\ä)m, burc^ '^punftieren , Unterftrei(^en , ©urd^-

ftreic^en, SBegfc^aben, 3)urci^ftec^eE , 5(6 ? ober Slu^fd^neiben

einsetiter SBorter, 3ift^^^it o^^^* 3cic^en u.
f.

ft).

V. ©eftattet t[t jeboc^:

1) auf ber äußern ©eite beg S3anbe§ ben 'Flamen, bie ^irrna

unb ben Sßo'^nort be§ 5l6[enber8 angugeSen;

2) auf ber S)ruc![ac^e feI6[t ben Dxt, ba§ Saturn unb hk

^fJamengunterfc^rift bjh). girma^eic^nung, fomie ben @tanb be§ 2(6^

fenberö l^anbi'c^riftüc^ ober auf mec^anifc^em Sege anzugeben ober

ab3uänbern

;

3) eingetne ©tetten beS Snl^attg, an] n)etc^e bie 2lufmer![am!eit

geteuft toerben fott, burc^ ©triebe fenntlic^ ^u machen;

4) Srucffel^ter ju berichtigen;

5) bei ^reiöliften, 33örfen3ettetn unb ^anbetS^irfutaren bie

greife, fotoie ben 9iamen beg 9^ei[enben l^anbfc^riftti^ ober auf

mec^anifc^em 2Öege ein3Utragen ober ab^uanbern;

6) bei SSüd^ern, äRufifatien, 3^itf'^i^ift^tt unb ^Silbern eine

SBibmung l^anb[c^riftticl^ einzutragen unb eine 9Jed^nung bei=

jufügen*);

7) ben torrefturbogen ba§ 3)?anu[!ri^t beizufügen**) unb in

benfetben Slenberungen unb 3ii[äfes 3" machen, njetc^e bie Äorreftur,

bie 2lu§ftattung unb ben S)rucf betreffen, fotc^e 3"[äl^c auc^ in

Ermangelung beö 9^aume8 auf befonberen 3ette(n anzubringen;

8) bei SSüc^er^etteln (b. f. offene gebrucfte S3eftettungen auf

S3üd^er, 3eitfd;riften, 33itber unb SJJufifatien) bie SSerfe, »elc^e

toertangt tüerben, auf ber ^üdfeite r^anbfc^rifttic^ gu bezeichnen unb

ben SSorbrucf ganz ^^^^ teitoeife z" burc^ftreii^en ober zu untere

ftreic^en;

9) SJiobebilber, $?anb!arten u.
f.

try. augzumaten. ^.^D. § 13 VII.

VI. 2)rud[ac^en, ioetc^e ben ^eftimniungen nic^t entf:|3 redten,

ober unfranüert finb, gelangen nid^t zur Stbfenbung. ^.=D.

§ 13 IX. 21I§ 3)rudEfa(^e gitt babei jebe ©enbung, au§ bereu

*) üDie Otedinun^ I>arf fid) jelioc^ nur auf Den *j3rei§ bcd beiöcfuflten ©U(ftel zc.

beiict)en. Oicd)nunöcu über Snfertionöfojten mit beigefügten Selagöejcemplarcn

dürfen ni(^t gegen t)ie ermäßigte Saye beförCctt roerDen.

**) ajlanuffripte für jld) <iüiin dürfen ni^t gegen Die erma§tgte Zaxt für Drucf;

fad)en befördert ircrDcn (»U.-D. § 13 VII 91.;©.). eben fo wenig aiuäfd)nitte au«

Drucfroerfen, roelc^e jum 3n?ect einer 9ieuauflage mit Berichtigungen, grgänjungen ic.

Berfeljen worDen fmt.
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33er|?acfung, ^ranücrung jc. fic!^ entncl^mcn täfet, bofe bcr 3l6[cnber

fie als 3)ru(!fad^c l^at angefel^en lüiffen irotten. 5(.=53.

§ 93, 2ßarcn)}robcn,

I. 3)ie ©enbungen muffen franfiert iDerben.

^^^orto ol^ne Unterfc^ieb ber Entfernung unb beS ®eh)id^tö:

10 %^l

2Keift gefeiert: 250 ©ramm.
gür unjureic^enb frantierte S2Baren:^>ro6en h)irb bem

©nt^^fänger ber bo^^^ette 33etrag beg fel^tenben 'ilJortoteitö in 2(nfa^

gebracht. ^.=0. § 14 VII.

II. 3uläffig ftnb nur folc^e SBaren^jroben , bie feinen

eigenen Äaufwert ^aben unb nac^ il^rer 33ef(^affen]^eit ,
gorm unb

33erpacfung jur 53eförberung mit ber 53riefpoft geeignet [inb.

^.=D. § 14 I.

2)ie ©enbungen bürfen 20 Zentimeter in ber i?änge, 10 in bcr

33reite unb 5 in bcr ^ö^e (2)ic!c) nic^t überfc^rcitcn. ^.sD.

§ 14 II 9r.=33.

IlT. 3)ic 35er^adung fann unter S3anb, in offenen i8rief=

umfc^tägen, ober in Ääftd^en ober ©öcfc^en erfolgen; fie mu§ fo

befc^affen fein, bafe burc^ bie ©tem^etung hjeber bie UmpHung
gerbrücft, noc^ ber 3n^att befc^äbigt n>irb. JBebingung ift, bafe ber

3nl^alt q16 in SBarenproben befte'^enb teid^t erfannt hjcrben fann.

^.=D. § 14 II.

IV. 3)ic 2luffd^rift barf ni(^t auf einer fogenannten ^al^nc

angebrad)t unb ber ©enbung angel^ängt, fonbern mufe auf biefer

felbft angebracht fein ; fie mu^, aufeer bem 9?amen be6 @mpfänger§

unb beg S3eftimmung8ort6 , ben SSermer! „groben" ober

„iWufter" enthalten. 3n bcr STuffc^rift bürfen au^erbem nur

noc^ angegeben fein:

1) ber ^ame ober bie t^irma bcß Slbfenbcrg;

2) bie ^abrif= ober ^anbctö^eici^en , einfcblicfetic^ bcr näheren

sßejeic^nung ber SSare;

3) bie Drummern unb

4) bie greife. ^.=D. § 14 IK.

V. S8 ift geftattet, mel^rcrc Sarenproben unter einer

Uml^üHung*) gu oerfenben; bie ein3clncn groben bürfen aber nid^t

*) (Sine blo^e Umfc^nürung ift nidjt ali „Umtjiiaunfl" anjufel^tn. »$.:D.

§ 14 V «..».

öenj, ticutfdjc lH«id}«poft. 8
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mit bcrfd^tcbcnen STuffc^rtftett ober Umfd^tägcn mit ^luffd^rift

berfel^eti fein. 2)ie ^ßarenfeejeic^itung — bergt. VI 9^r. 1 biö 4 —
barf jebod^, ftatt in ber 5luf[(^rift, bei ober an jeber ^robe für fic^

angebrad^t h)erben. ^.=0. § 14 IV.

VI. f^emer ift bie ^Bereinigung bon 2)rucffad^en mit
SS5aren:^roben gu einem S5erfenbung§gegenftanbe (gegen bie S^a^c

für SBaren^roben) geftattet, jcboc^ nur big gum @efamtgeh)i(^t bon

250 ®ramm. 3)ie beige)3ac!ten 2)ru(!fac^en muffen ben 53eftimmungcn

für ®ru(ffa(^en (§ 92) entf^rec^en. ^.=D. § 14 Y.

Vn. 33 riefe bürfen ben SBarenjjroben nic^t beigefc^toffen

ober angel^ängt iDerben. ^.=0. § 14 V. (Sbenfonjenig gefd^riebene

^oftlarten.

VIII. SBaren^roben, iüetc^e ben S3eftimmungen nic^t entf|3rec^en,

ober unfranüert finb, gelangen nid^t jur 3lbfenbung; ebenfo

bieienigen groben, töetd^e einen SÖert l^aben, ober bereu S3eförberung

mit 9^a(^teit ober ®efa^)r berbunben fein tbürbe, 3. 55. ^^üffigfeiten,

©egenftänbe au§ ®ta§, f^arfe Snftrumente, ftar! abfärbenbe (Stoffe

(Snbigo u.
f.

to.) u. bergt. ^.:=D. § 14 VIII.

IX. (Beübungen, ibetc^e in ber Sluffd^rift ben 35ermer! ,/^roben"

ober „ÜJJufter" nid^t tragen, beerben, ibenn fie auc^ im übrigen

ben ^ebiugungen für groben = ober 2}lufterfenbungen entf:pred^en,

bon ben ^oftanftatten nid^t atö fotd^e be!^anbett, fonbern ber ge=

ibö^^utid^en iBrieftai^e unterworfen, ©agfetbe gitt bon ©enbungen,

ibetd^e 2)rudEfad^en unb Sßaren^roben gufammen entl^atten, ibenn

auf benfetben ber 35ermer! „groben" ober ,,3«ufter" fel^tt. ^.=D.

§ 14 III 2r.=S3.

§ 94* ©cttö^nli^c ^a!etfcnbungcn»

I. ®etböl^ntid^e ^a!ete lönnen franfiert unb unfranftcrt ber=

fanbt iberben.

^orto:

1) bei einem ®eibid^t bi6 5 Kilogramm

:

a) auf (Entfernungen big 10 geograpl^. äReiten (einfd^t.) 25 ^f.,

b) auf atte ibeiteren Entfernungen 50 ^f.

2) bei einem ©etbid^t über 5 Kilogramm

:

a) für bie erften 5 Kilogramm bie @ä^e unter 1.

b) für jebeS iveitcrc Kilogramm ober ben überfd^iefeenben

2^cit eines titogrammS:
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2)ie 53cmcr!ungen auf bev $Rücf[citc hqk^tn f\ä) auf bic 35cr=

Ujcubung beö gornmtarg unb bie 3lu8füIIung beS SSorbrucfö.

2)a8 gormutar in Sirftic^feit ift 18 Zentimeter (ang unb 11

(Zentimeter breit.

®ie ^oft='ipafetabreffc befielt au§ ber eigentlichen 3Ibreffe unb

einem 3[6fc^nitt. 2)er 2(6f(^nitt fann bom Hbfenber ju fc^rifttic^en

ober gebructten 2C. 9J?itteitungen benu^t luerben. 2)ie ^ofts^afet=

abreffe mu§ bei ber 2(u8^änbigung beö ^afetö an bie ^oftanftalt

bjh). an ben beftcrienben 53otcn gurüdgegebcn , ber 5lbfc^nitt fann

jeboc^ burc^ ben (Smpfcinger abgetrennt unb jurücfbe'^atten lüerben.

^.=0. § 3 VI.

aWit einer ^oft=^afetabrefie bürfen big bret ^afete berfenbct

n)erben; jeboc^ ift e8 nic^t jutäffig, ^a!ete mit Wertangabe unb

folc^c o^ne Sßertangabe mittele berfetben 53egteitabreffe ju toerfenben.

^.=0. § 4 I.

Stuf ben ^oft^^^aletabreffen ift l^tnter bcm borgebrudten SÖorte

„Slnbei" bie5(rt berSenbung (ob ^a!et in ^a^ier ober deinen,

ob Äifte u.
f.

tu.) 3U bejeic^nen. Sie 2(u8füttung be8 55orbru(f8

auf bem 5(bf(^nitt: „9?ame unb Sßo^nort be§ 2lbfenber§" ift in

baS ^Belieben beö Slbfenberg geftetit. ^^.=D. § 3 V. (S8 ift aber

gtüecfmäfeig, biefen ^orbrud ftet§ aufzufüllen.

©oü bie ©enbung franüert h)erben, fo ift bag SBort „frei"

auf bcm 5(bfc^nitt unterhalb ber Eingabe be§ SlbfenberS nieber=

3ufcl)reiben. 53etm ^^ranfieren mittete greimar!en finb biefetben in

ben bur^ ben ^orbrud bezeichneten 9?aum auf ber il>orberfeite ber

Slbreffe aufzufteben. Sßerben mel^r atS ^mei i^reimarfen i)erh)enbet,

fo finb bie übrigen 3Karfen auf bic 9iüd!feite ber 9lbrcffe 3U ftcbcn.

Sei portofreien @enbungen ift ber ^ortofrei'^citSbcrmcrf :c.

auf bie eigentliche 3t

b

reffe tin!ö bon bem ^orbrud „in"

3U fe^cn
;
gum 5(bbrucf beö gur ^egtaubigung bienenben ©tem^elö 2c.

fann ber gum Sluftteben ber ^reimar!en toorgefe'^ene 9?aum benu^t

h)crben. ^.=0. § 3 V 2r.=33.

^ormutarc 3U ^Dft=^a!etabreffen lönnen burc^ aüe ^oftanftattcn

bezogen tt>crben (§ 44 H). f^ormutarc, h)elcf)c nic^t öon ber ^^oft

bezogen iDorben, finb 3u(äffig, biefetben muffen aber in (Bxö^t,

%axht unb ©tärfc be8 ^^iJa^icrö, fotoie im 3>orbru(f mit ben t>on

ber ^oft gelieferten <^ormularen genau übereinftimmen. ^^.=0.

§ 3 II u. iv.
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IV. ^a!et=2tuffc^rtft. 2)ie STuffc^rift eineö ^a!etg nmfe

bie irefenttic^eii 2lnga6en ber 55egteitabre[fe entl^alteit, fo ba^

nötigenfalls bag ^a!et aud^ ol^ne bie SSegteitabrefje beftellt iüerben

fann.

SngBefonbere finb in ber STuffd^rift ber ^a!ete erforbertid^ : im

%qSL ber ^ronüerung ber 35enner! „frei", im gaß ber ^ilbefteüung

ein bementfpred^enber SSermer!, im %aU einer 9Zac^nal^me ber S5er=

mer! „^a^na^mt öon " (S3etrag), mit S^ennung be8 216=

fenberö. ^.=D. § 5 III.

®ie Sluffc^rift eineö ^a!et6 mufe in l^attfearer SBeife unmittet6ar

auf ber UmpÜnng ober auf einem mit ber ganzen ^'dä)t auf=

geftebten ober fonft untöSBar barauf Befeftigten ^^aißkx jc. angebracht

n^erben. 3ft bie§ nic^t auSfü'^rbar, fo ift für bie ^[uff^rift eine

T^altbar Befeftigte ^al^ne loon ^op^e, ^ergamentpa^jier
,

^otj ober

fonftigem feften ©toffe gu Benu^en. S3efonberg grofe unb
beuttid^ mufe ber 9^ame be8 Wttmmungöort^ gefd^rieBen

ober gebrudt fein, rt>oBei unberlBfd^lic^er ©toff gu öertüenben

ift. ^.=D. § 5 IV.

Sie 2l.=S3. entsaften l^iergu noc^ fotgenbe naivere iBorfc^riften

:

1) SSei ^teif(^ir)aren in !?einit)anb = 35er|3a(!ung ift bie

9(uff(^rift auf bie ^einn)anb fetBft niebergufd^reiBen, ober, too bieS

nic^t angängtic^, auf ftarfer ^ap)3e ober ^otj anjuBringen unb

bann an bag ^afet burc^ 2lufnät;en ober 2[uffc^nüren l^altBar

ju Befeftigen.

2) S5ei unber^adtem SBilbBret em|)fie]§ft eg fic^ nic^t,

bie Stuffd^rift auf ^aBnen anguBringen, fonbern eg ift borgujie^en,

um jebeg ©tücE einen Streifen ^einiranb gu legen, biefen burc^

3unäi^en geBörig gu Befeftigen unb barauf bie Sfuffd^rift nieber=

gufd^reiBen.

3) Sie iBenu^ung bon Saf d^en :c. mit eingelegten Briefen,

üiec^nungen :c. gu ben ^a!etauffd^riften ift geftattet. Sie Safd^en

muffen jeboc^ burd^auS l^altBar auf ben ^afeten Befeftigt irerben

unb, mit 9?ü(!fic^t auf bie Bcfonbere (Sinrid^tung unb S3enu^ung,

in allen ^äKen aug fo feftem ©toffe Befielen, bafs eine ißefc^äbigung

ber Sluff^rift träl^renb ber 35eförberung ni^t gu Beforgen ift.

55riefumfc^läge aug einfad^em ^a^ier gemäl^ren !cine auSreic^enbe

©ic^erl^eit. Sluf ben Saferen bürfen nur folc^e 5[ngaBen enthalten

fein, n)el(^e auf bie ^eförberung be§ ^afetö ^Segug ^aBen; lüeitere

3ufä^e, inSBefonbere S5ermer!e, itjie: „9^ec^nung Befinbet fic^ in

biefer Safd^e" U. bergt, finb nic^t guläffig. Sie an ben Xa\ä)m

Befinblic^e Ma^|3e mufe nad^ bem §ineinfte(fen be§ Briefes :c. feft
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jugetlebt merben, fo baß bie Sluffc^nft beg "ipafetS fic^ ftct6 auf

einer gtattcn gtäc^c befinbet.

4) ^o[t=^^afetabre[]en finb aU "ipafetauffd^riften ntc^t glDCctmäfeig.

3)agcgen empfiehlt fid^ bie 3>erh3enbung bon ^a!etauffc^riften, Juelc^e

burc^ Xxuä, ^itf^ogra^l^ie :c. nac^ ben bon ber ^cft6el^i)rbe gc=

lieferten 2)?uftem "^ergefteHt finb.

V. 3> er Ladung. ®ie 3!>er^3arfung ber '•^a!ete mu^ — toie

bei aßen ''^^oftfenbungen — nad^ 3)?afegabe ber 53efi)rberungöftre(fc,

beö Umfangt ber (Senbung unb ber S3efd^affenl^eit beS Sn'^attS

l^attbar unb fid^emb eingerichtet fein. ^.=0. § 7 I.

(S§ liegt im eigenen Csntereffc eines jeben 2(6fenber6, biefen 5[n=

forberungen möglidbft üotlftänbig ju genügen, inbem bei ber

(gc^neüigfeit, mit metc^er bie ©enbungen, namentlich im ^^oftbetriebe

auf (5ifenba()ncn, be(ianbett irerben muffen, eine fd^onenbe S3es

banblung jebeö einzelnen ^^afetö aud) bei aller ©orgfatt nic^t immer
auöfül^rbar ift. 33ei ber Ü>erfc^iebenartigfeit be8 3nl;ait8 unb
llmfangö ber ^^oftpafete laffen fic^, h)ie in amtlichen (Sriaffen

lüicberbolt berborgel^oben h)orben ift, erfc^ö^fenbe allgemeine 9>or=

fd^riften über bie ^Ncr^jacfung nic^t geben. 3)ie 3>Drfd^riften ber

^oftorbnung tonnen nur at8 Slnl^alt bienen.

^ei ©egenftänben öon geringerem SSerte, iüetcf)e nic^t unter

3)rurf leiben, unb nic^t i^ett ober ^^ud^tiQ'feit abfeilen, femer bei

2l!ten= unb ©c^riftenfenbungen
,

genügt bei einem ©eJüid^t big gu

ungefäbr brei Äitogramm, ivenn bie 3)auer ber 33efDrberung üer=

bältniömäfeig furg ift, eine §ülle bon ''^acf|)a))ier mit angemeffener

Umfc^nürung. ^^.=D. § 7 II.

2Iuf größere (Sntfemungen gu berfenbenbe, ober fc^iDerere @cgcn=

ftänbe muffen, infofern nic^t ber 3nl^a{t unb Umfang eine feftere

ilNerpacfung erforbern, minbeftenö in mel^rfac^en Umfc^tägen oon

ftarfcm '^^adpapier berpacft fein. ^.=D. § 7 ITT.

©enbungen mit einem 3n^att, iüetc^er anberen ^^oftfenbungen

fcf)äblic^ werben fönnte, muffen fo berpacft fein, bafe eine fold^e

iBefcbäbigung fcrngel^alten lüirb. (Raffer mit glüffigfeiten muffen

mit ftarfen 9?eifen r»erfel^en fein, kleinere mit glüffigfeiten an*

gefüllte ©efäfee (^afc^en, Ärüge 2C.) finb noc^ befonberö in feften

Äiften, Äübeln ober ÄiJrben ju bertt)af;ren. ""^.^D. § 7 V.

Xie 5r.=33. entl^aUen l^ierju nod} folgenbe nat;ere il>orfc^riften:

1) ©enbungen mit frifd^en Sein trau ben bürfen auc^ in

Äörben anö gcf(cd)tcnen Seiben :c., )x>dd}t mit einem 3)erfe( oon
gleichem Stoffe gcfd^loffcn finb, oerparft lüerben, iufofern nic^t mit

'Jiürffic^t auf bie ^efd}affeni;eit ber jrauben bereits bei ber STufgabe,
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ober auf btc bebeutenbc Entfernung beg S3eftimmungöort§, ober auf

bte !2)auer ber S3eförberung , bag Slbfe^en öon ^euc^ttgfeit in

grijfeerem SJJafee 3U beforgen ift.

2) ©enbungen mit SStutegetn muffen fo befc^affen fein, ba^

öon bem 3nl^alt beg ®efä^e§ nid^tS l^eraugbringen !ann.

3) SBitb, \vti^t$ nic^t mel^r blutet, barf unber|3ac!t berfanbt

werben.

4) grif(^e§ ^teif§ ober fotc^e ©egenftänbe, tod<S)t%tit ober

i^eud^tigfeit abfegen, muffen mögtic^ft in ^otjüften t>er)3adt fein,

ätofee '^a^ieruml^üHungen finb bei bergleic|en ©egenftänben un=

guläffig. !Beinh)anbberpacfung genügt in bem ^aÖe, ba^ bie gu

»erfenbenben ^teifd^njaren ^unäd^ft in ©trol^ ober ^a|3ier feft ein=

gefd^Iagen unb bann erft mit ber i^eintüanbumpttung berfel^en

n)erben.

5) Steines ®ef lüget, n)ie 3. ^. 9?ebp^ner, trammet8:=

böget 2C., mufe bei ber S5erfenbung in einer Umpttung ober in

S^eljen ent^atten unb barf nid^t mit größeren, btofege'^enben @tüdfen

gufammengebunben fein.

6) 2)a8 ^vi^ammtn'bin'otn mel^rerer förmtid^en ^aMc, iüie

3. 33. mel^rerer §utfd^a(^tetn , mel^rerer beutet mit |)efe, me^^rerer

3igarren!iften :c., lt)irb nid^t aU eine ijorfc^riftSmäfeige 35er^ac!ung

angefel^en. derartige ©egenftänbe muffen, n^enn fie at§ ein ^a!et

Derfanbt Werben fotten, in ein ©ebinb eingefd^toffen fein.

7) ©enbungen mit ^utfd^ac^tetn :c., Wetc^e in S^^eil^cn

neben= ober übereinanber mittete ^otgteiften ober in anberer teic^ter

Sßeife 3U einem @ebinbe bereinigt finb, Werben nur bann gugetaffen,

wenn ber Umfang bon brei §utf(^ad^tetn. Wie fotd^e gewö^ntic^ gur

SSerpadung bon (^i^ün'ütx^ ober @eibenpten berWenbet Werben, nid^t

übetf^ritten ift. 2)ie 3at;t ber gteic^jeitig jur ^erfenbung ge=

tangenben §üte !ommt babei nid^t in SSetrac^t.

8) Senn me'^rere dtt'^t ober §afen ober gafanen at§ ein

^a!et angefe^en werben foEen, fo muffen fie nic^t nur an ben

(Snben , fonbern aud^ in ber äRitte , unb gwar ^ier mittete eine6

ftarfen, feft umgetegten unb berfiegetten ober bemalten ^einwanb^

ftreifeng, äufammengebunben ober in 9^e^e, Äiften 2c. ber^jadft fein;

bie 2tngabe ber Äo^jfsa'^t ift babci nid^t erforbertic^. SÖerben bic

Sßitbbretftücfe nic^t auf eine fotc^e Seife ju einem Ratete bereinigt,

fo bürfcn fie überbauet nid^t jufammen befeftigt, fonbern muffen

jebe§ für fid^ mit einer 2(uff(^rift berfe^en unb auf ber «egteitabreffc

at§ etugetne ^a!ete bejeid^net fein.

9) 2ad, girni§, @pirituofen unb anbere teid^t treuer

fangenbe gtüffigfeiten bürfen nid^t in bto^en 53ted^gefä^en gur Scr*
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fcnbung fommcn; bie ©efäfee [inb bietme^r in feftc Giften, tü6e(

ober Äörk ju öevpadcn (üergt. t)\cx^u i)h. Ha).

10) ^üubftütc^en ober 3ünbf^te9ct muffen in Giften fcft

bon au§en unb t>cn innen berpacft unb ber ^3n\)ait fotüo(;t auf bcr

S3egteitabreffe at8 auf ber tifte be^eic^net fein. ^^.=D. § 11 HI.

11) 3)ie 2tnnaf)me ber nac^ i> 11 ber^.=D. (§ 85 b. 53.) 6ebtngt

guläffigen ©enbungen i[t unter folgenben iBorauöfebungen

unb Sebingungen geftattet:

a) bei ^tüff ig feiten, foiDeit fotc^c nic^t nac^ § 10 ber ^oft==

orbnung überhaupt au8gefrf)Ioffen finb (üergt. § 84 b. 33.), in bem

gaüe, menn bie 55ebci(tniffe, in meieren fic^ bie ^lüffigfeiten befinben,

gut bef(Raffen bjU). üerpacft finb, unb banac^ ern)artet lüerben barf,

bafe [ie burc^ einen 3)rncf ober ©to^ nic^t jerbroc^en ober befc^äbigt

tüerben !önnen;

b)bei Söitbbretfenbungen lüä^rcnb bcr fütteren 3a^reg=

3cit ; in ber hjarmen Sal^reSjeit nur bann, iüenn fic^ berechnen täfet,

bafe bicfelben, of)ne ju berberbcn, ben 33eftimmung§ort erreichen

h)erben (nad^ (Stfafe = ?ot^ringen barf ffiilbbret für] bor 53eginn

unb njö^renb bcr ©c^onjeit gur ^eförberung mit ber ^oft nic^t

angenommen hjerben, meit bie (Sinfü^rung na^ bcr bort befte{>enben

(Scfe^gcbung unsuläffig unb [traffällig ift. Ü>on bem eintritt bcr

©c^tu^jeit unb ber 3Öicbereröffnung ber 3agb in @Ifafe=?ot^ringen

h)crben bie ^4.^oftanftatten burc^ ba8 ^oftamtöbktt attjä^rlic^ in

Äenntnig Sefe^t);

c) bei ©enbungen bon 33utter, h)enn eine nachteilige (Sin=

h)irfung ber §i^e nic^t gu beforgen ift;

d) bei ©enbungen bon täfe, tbcnn biefetben feinen erheblichen

@crud^ berbreiten;

e) bei unförmlich großen ^afeten, 53äumcn, ©traueren

u. bergt., menn bie i^oftanftalt am ^Tufgabcorte gu überfe^en

bermag, bafs bie 53cförberung beö ©egcnftanbeö bi§ jum 58eftim=

mungöorte obne aufeergeibij^nücf^e ©cfjmicrigfeitcn unb obne un*

ber^ältniSmäfeigc 9^ebenfu^rfoften gefc^eben fann;

f) bei Äartenfaften, njcnn bie i8ertabung berfetben in bie

^Dfth)agcn übcrl^aupt möglich ift;

g) bei lebenben 2;iercn, fonjcit bereu Ü5erfenbung in cnt=

fprec^enben Sc^ältniffen überhaupt mit bem ^oftbetriebe bcrcinbar

ift. ^^.=0. i? 11 3r.=58.

VI. SBcrfc^tufe. 33ei getüöf^ntic^en ^^afeten fann bon einem

93erfc^tuf^ mittels (Sieget ober 53tcie abgefeben ibcrben, ibcnn burcö

bie Unteitbarfeit be« 3nbatt8 fetbft bie ©cnbung binrciitenb gefiebert

crfc^eint. 53ci ©enbungen, bereu Umbütlnng auö ^^^acfpapier beftc^t,
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!ann bcr 3>erf(^tufe mittels dneg guten ÄtefceftoffeS ober mittels

©iegetmarfen aug ^a:^ier ober einem äl^nlid^en fefteren @toffe l^er=

geJteEt ioerben. 'änä) 6ei anberen ^a!eten !önnen ©iegetmar!en in

iCntoenbung !ommen, fofern biefe mit 9?üc!fici^t auf ben jur S5er=

pacfung benu^ten ©toff fo Befd^affen finb, ha% baburd^ ein l^attbarer

35er[c^tufe ergiett iüirb. ^_.=£). § 8 IV.

33ei 9ieifeta[(^en , koffern unb Giften, i^elc^e mit ©d^töffern

»erfel^en finb, fotote bei gut bereiften unb feft oerf|3unbeten i^äfjem,

aud^ feft bernagetten ^^iften, bebarf eö ebenfalls feineg ireiteren

55erf(^tuffeg burc^ ©ieget ober 53Ieie. %^0. § 8 V.

(gbenfo !önnen gut umpHte 9}?af(^inenteile
,

größere Soffen

unb 3nftrumente, Äartentaften :c. o^ne ©ieget= ober 53teioerfc^tufe

angenommen irserben. ^.=D. § 8 VI.

Stuc^ fann oon ber ißerfiegetung ober SSerüebung abgefel^en

iüerben, n)enn ber 35erfc^lufe bur(^ eine gut gefnotete S5erfd^nürung

l^ergefteHt ift. ^.=D. § 8 IV 2r.=S3.

§ 95» ©inft^reibfcnöungeiu

I. (ginf(^reibfenbungen !önnen franfiert unb unfranfiert fein.

3)ie ©ebübr für ben ettoa bertangten ^lüdfc^ein (f.
IV) mufe oom

2lbfenber im borauS entrichtet n)erben.

^orto: lüie für getoöl^nli^e ©enbungen", außerbem eine (Sin=

jd^reibgebü^r oon 20 ^f. o!^ne Stüdfic^t auf bie Entfernung unb

baS @en)i(^t, unb, i^enn ein ^üdfd^ein verlangt toirb, noc^ eine

gjüdfc^eingebü^r i^on 20 ^f.

II. Unter (Sinf(^reibung fönnen iSrieffenbungen (53riefe, ^oft=

farten, 3)rucffac^en unb Warenproben) unb ^afete o!^ne 3Öertangabe

beförbert werben. 3)ie ©enbungen muffen mit ber SSegeic^nung

„(Sinfc^reiben" oerfel^en fein. S3ei ^afeten mufe biefe iBejeic^nung

fotDo'^t auf bem ^afete als auf ber S3egteitabreffe angegeben fein;

bie SBirfung ber (Sinfc^reibung in SSejug auf bie Garantie (§ 16)

erftredt fic^ jeboc^ nur auf baS ^^afet unb ni(^t jugteicb auf bie

«egteitabreffe. ^.=0. § 15 I.

(Sine SBertangabe ift bei (Sinfc^reibfenbungen nid^t juläffig;

^oftnac^na^me ift geftattet. 3tuc^ S3riefe mit ^ufteüungSurfunbe

fönnen unter (Sinfcbreibung oerfenbet iverben. ^.=D. § 15 I u. V.

in. 35er^acfung unb iBerfcbtu^ toie bei gemö^ntid^en ©enbungen.

IV. Stücffc^ein. Sßünfc^t ber 2[bfenber einer (Sinfc^reibfenbung

eine i)on bem (Sm^fänger auSgefteKte (gm^fangSbefd^einigung (M(l=
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fc^ein) SU evr^altcn, fo niufe ein fotc^eS S-sertaugcn burd^ bic

^emcrfung „9?üd(fc^ein" in bcr Sluffd^rift auögebrücft fein; aud^

mufe bcr 5(6fcnbcr fid^ namhaft machen ober angeben, an tuen bcr

9?üd![(^cin absuücfcm i[t. Segen bcr ©ebül^r
f.

unter I.

§ 96, aßcrtfcnöungcn,

I. 2(18 SBcrtfcnbungcn finb nur eigenttic^e S3rtefe unb ^a!ete

;;utäffig. 33ci ^oftfarten, 2)rucfia(^cn unb SSarcn^roben ift eine

2Bertangabc nid)t geftattet.

II. 2Sert[cnbungen fi)nncn franfiert ober unfranfiert beförbert

lücrben. ^ür biefetben mirb anfeer bem ^orto eine 35er[i c^erungö=

gebül^r erf^oben.

1) ^orto: a) pr 2öertbriefe ol^ne Unterfc^icb be8 (Sieh)ic^t8

auf (Entfernungen biei lüSOMten cinfc^t 20 ^f.,

auf aüe njcitercn Entfernungen 40 ^f.

gür unfranticrte Briefe loirb ein ^orto^ufd^tag bon 10 ^f.

erl^oben. S3ei portopflichtigen 2)ienftbriefen, Ujenn biefetben atS

fotd^e er!ennbar gemacht finb (toergt. § 90 II), folüie für un=

gureic^enb franfierte SSertbricfe fommt bcr 3iif'^^^9 ^^^^ ^^

Slnfat

b) %üx Sertpafete : biefelbcn ©ä^e n)ie für gen)öf;nticf)e ^^a!etc.

2) SSerfic^erungggcbü^r: o^nc Untcrfc^ieb bcr Entfernung:

5 ^f. für je 300 2«arf ober einen Seit Don 300 mavt,

minbeftenö jebod^ 10 ^f.

aO^ciftgclüic^t: für SBertbricfc 250 ©ramm, für Sertpa!cte

50 Äitogramm.

III. SBcrtangabe. 2)ie SSertangabc mufs bei ^Briefen in bcr

Sluffc^rift, bei Rateten in bcr 3luffc^rift be8 ^^Jafetö unb bcr

53eg(citabrcf)e erfidf)ttic^ gemacht njcrbcn. ^.=D. § 6 I.

2)ie 2Ingabe be§ 2Bert8 t;at in bcr 9? cid} SU) ä Irrung 3U erfolgen.

2)cr angegebene 33etrag fotl ben gemeinen SJßert bcr ©enbung nid^t

überfteigen *). ^.=D. § 6 II.

33ci bcr Ü>crfenbung toon fur8()abcnbcn ^a|3ieren ift bcr Äurö =

h)crt, hjct^cn biefetben jur 3cit bcr (Sinlicfcrung Traben, M bcr

iBcrfcnbung üon ^vpotf^etarif^en ''papieren, 2ßed)fe(n unb ä(;nü^en

3)ohimenten berjenige 33etrag aujugeben, lücrc^er Dorauöfid^ttid; ju

toeiiücnbcn fein n)ürbe, um eine neue red)tögüttigc 2Iuöfcrtigung beS

*) Ob bic gBcrtangabc in ßiJbl«" ober in 95iict)|labcn ju erfüllen bat, i|l in

bet Sßoftorbnunö nic^t rcrjcfc^cn. Die Slnjabc in 3a 1)1 c" ift ror^ujietjcn.
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2)o!unient8 gu ertangen, ober um bte ^inberaiffe ju !6e[eitigcn,

)X)di)t fic^ ber (Sinsiel^ung ber ^orbemng entgegenftellett njürben,

h)enn ba§ Sofument öertorenginge. 3ft au§ ber SBertangabe ju

crfe^en, bafe bte[elbe ben borfte^enbett Flegeln nic^t enti)3rtc^t, fo fantt

bie ©enbung 3ur SSeri^ttgung 3urücEgegeben iverben. 3ft te^tereS

aber auä) nic^t ge[c^el^en, fo barf bennoc^ au§ einer irrtümlich gu

l^ol^en SSertangabe ein Slnf^ruc^ auf (Srftattung be§ entfprec^enben

Seiles ber 35erfic^erung6gebü^r nid^t l^ergeleitet tüerben. ^.-D. § 6 III.

®er S5ermcr! über ^oftnac^na'^me gilt nic^t atö SBertangabe.

S^ac^na'^mefenbuugen tüerben nur bann atö SBertfenbungen be'^anbett,

irenn neben ber Slngabe be§ 9'Jac^nal^mebetrage§ auf ber ©enbung

auSbrücflic^ ein Sert angegeben ift. ^.=D. § 6 IV.

IV. 95er|3ac!ung. a) 3Sertbriefe muffen mit einem l^attbaren

Umfc^tage öerfe^en unb mit mel^reren, burd^ baffelbe ^etfc^aft in

gutem ?a(f l^ergefteEten ©iegetabbrücfen bergeftatt öerfc^toffen fein,

bafe eine 35erte^ung be0 3n^alt§ ol^ne äufeertid^ h)a^rnel^mbare

S5ef(^äbigung beö Umf(^tag§ ober beg ©iegetberfcfituffeS nic^t mög=

lid^ ift. ^.=D. § 9 I.

Umf(^tag unb ©ieget muffen ben Snl^att eine§ SßertbriefeS boII=

ftänbig fiebern. ^.=D. § 9 I 3l.=53. km ^toecfmäfeigften finb bie

in nad^ftebenb beranfc^autid^ter SBeife gefalteten unb berfd^toffenen

Umfc^täge.

Db ber Umfd^tag unb bie angebrachten ©ieget bem (Srforberniö

ber ©ic^erfteltung be§ Sn'^attS genügen, tüirb ^unäc^ft bem fetbftänbigen

(grmeffen be8 Slbfenberö übertaffen, unb biefer l^at in ooilommenben

gälten ben D^Jad^teif gu tragen, toetc^er aug ber 33enu^ung eineg

unsulängtid^en Umfc^lagS ober aug mangell^aftem ©iegeberfd^luffe

ettoa entfielen foHte. ^.=D. § 9 I 2t.=33.

©elbftücfe, toelc^e in 33riefen oerfanbt tüerben, muffen in ^a|3ier

ober bergt, eingefc^lagen unb innerl^alb be8 S3riefe§ fo befeftigt fein,

ba^ eine SSeränberung i'^rer ?age tüäl^renb ber 33eförberung nic^t

ftattfinben !ann. ^.=D. § 9 II.
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b) 2Bcrt^^Q!etc (^afctc mit S03arcn :c. unter SBertangat^e),

inö6efonbere folc^c, inelc^e burc^ ^^ciffe, SJcibung ober 3)riicf (cic^t

©(^abcn teiben, 3. i8. ©pi^cn, ©eibenivaren jc, muffen nac^ 3)2Qfe=

gäbe iBreö Scrt«, Umfangö unb ©en^id^tö in geuügenb fieserer

SBeife in 2Bac^8kintt>anb
,

%^a\>\>c ober in gut befc^affenen , nad^

Umftänben mit !^einen überjogenen Giften oer^jacft fein. ^.=0. § 7 IV.

c) @etbfeubungen. ©d^hjcrcre ©elbfenbungen finb in ^a!ete,

5?cutet, Giften ober gäffcr fcft 3U t>erpQ(fen. ^.=D. § 9 III.

©enbungen big gum ®elüid}t toon 2 Äitogramm bürfcn, fofern

bcr SÖcrt bei ^a|.nergclb uic^t 10 000 Wart unb bei barem (Selbe

uic^t 1000 'SRaxt übcrfteigt, in ^a!eten oon ftar!em, mel^rfac^ um=
gefcf/Iagenem unb gut t»erfci^nürtem ''Rapier eingeliefert merben.

^.=0. § 9 IV.

53ei fc^rt)ererem ®eii3id^t unb bei größeren (Summen mu§ bic

äußere 3>erparfung in I;altbarem deinen, in SQd()§leinn)anb ober

?eber befte^en, gut umfcf>nürt unb bernö^t, fomie bie '>flaf)t l^in=

länglich oft bcrfiegett fein. ^.=D. § 9 V. 3)er Snl^alt ber ^afete

mufe gerollt fein. ^.=D. § 9 IX.

®clbcr, irelc^e in ?^äffern ober Giften jur SBerfenbung gelangen

foHen, muffen gunäc^ft in iBeutel ober ^a!ete berpacft n^erben.

^.=D. § 9 IX.

®elb beutet unb ©ädc, loelc^e nid^t in ^öff^i^n 2c. Derfenbet

ftierben, fönnen au8 einfad^er ftarter ii^einmanb beftel^en, n)enn baö

(Selb barin gehörig eingerollt ober 3U ^^äcEc^en bereinigt enthalten

ift. 2lnbernfallg muffen bie 33eutel auö UjenigftenS bo|3pelter ?cin=

h)anb l^ergeftettt fein. 3)ie 9^a!^t barf uid^t auöiüenbig unb ber

Äropf nid}t gu furg fein. 2)a, n)o ber Quoten gefd^ürgt ift, unb

aufecrbcm über bic beiben ©d^nurenben mufs baö ©icgel beutlid;

aufgebriidt fein. ®ie ©d)nur, n)eld^e ben Äropf umgiebt, mu^
burc^ ben Äropf felbft l^inburd^ gcgogen h)erbcn. (i^elbbeutel ober

©ärfe bürfcn nid^t über 25 Kilogramm Joiegen. ^.=D. § 9 VI.

(Sctbfiftcn muffen üon ftarfem ^olg angefertigt, gut gefügt

unb feft toemagelt fein, ober gute ©d^löffer l;aben; fie bürfen nid)t

mit überfte^cnben 3)cdcln Oerfe^en, bie (Sifenbefd;läge muffen fcft unb

bcrgeftalt eingelaffcn fdn, bafe fic anbere (Scgcnftänbe nic^t gerfd^cuern

fönnen. Äiften im @en)id}t oon mcl^r alö 25 Kilogramm muffen

gut bereift unb mit ^anb^aben bcrfcl^cn fein. •'^.=D. § 9 VII.

(Sctbfäffcr muffen gut bereift, bie ©d}lufereifen angenagelt

unb an ben bcibcn SBöbcn bcrgeftalt ocrfc^nürt unb bcrfiegclt fein.
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ba^ ein Oeffnen be6 ^affe8 oBne SSerte^ung ber Umfc^nürung ober

beg @teget§ ntc^t mögtid^ ift. ^^.=0. § 9 VIII.

I. ^ßftnac^na'^ntett finb im SSetrage bi0 gu 150 "SRaxt auf

SSrieffenbungen unb ^afete guläffig, gu einem '^ö^txm betrage nur

bann, ivenn e8 fic^ um iSeförberungöauötagen unb ä^ntid^e Soften

l^anbett. ^^.=0. § 18 I u. II.

II. S'iad^nal^mefenbungen !önnen franüert ober unfranüert be=

förbert n)erben. gür biefelben ift ^^orto unb eine S^ac^na^megeBül^r

3U entrichten.

1) ^orto:
a) gür D^ad^nal^meBriefe , S)rud[a(^en unb SIBaren:^ro6en bis

gum @en)ic^t bon 250 ©ramm, [otoie für ^ofüarten

auf Entfernungen big 10 mdUn .... 20 ^f.,

auf aUe iveiteren Entfernungen . . . . 40 ^f.

gür unfranüerte ^Zad^na'^mebriefe 2C. n)trb ein ^orto3ufc^tag bon

10 ^f. erl^oben, iüetd^er jeboc^ bei „:^ortD^fIic|tigen Sienftfac^en"

(oergt. § 90 II) ni(^t in Stnfa^ !ommt.

b) %üv 9?ad^nal;me:^a!ete ebenfoüiet h)ie für ^^^a!ete o'^ne

5Ra(^nal^me.

^atl6 eine Wertangabe ober ©nf(^reibung ftattgefunben f;at,

tritt 3um ^^orto bie 35erfic§erung§= bjn). bie (Sinfc^reibgebül^r

l^ingu.

2) 9f?ac^nal^megebü!^r:

für jebe 9DZar! unb jeben Seit einer 9Warf 2 ^f., minbefteng

aber 10 ^f. Ein bei SSered^nung ber ®ebü§r fid^ ergebenber

S3ruc^teit einer 9D^arf ift nötigenfalls auf eine burd^ 5 teilbare

^fenntgfumme aufn)ärt§ abaurunben. ^.=D. § 18 VIII.

2)ie 3^'^tung ber ^Zad^nabmegebü'^r l^at gugleic^ mit ber ßa^uxiQ

beg ^ortog gu erfolgen. 2)ie Sf^ac^nal^megebü^r ift aud^ bann 3U

entrichten, U)enn bie @enbung nic^t eingetöft toerben foHte. ''^.-D.

§ 18 IX.

III. Sluffc^rift. Sn ber Stuffd^rift mufe ber S^ermer!:

„9f?ad^nal^me oon maxt W'
enf^atten unb unmittelbar barunter bie genaue 53e3eic^nung ber

einliefernben iBe'^örbe ober girma, ^'to. dlamt, ©taub unb 3ßo!§n=

ort — in größeren ©tobten auc^ bie Söol^nung — be6 2lbfenber§

beutlic^ angegeben fein. 2)ie SWarffumme ift in ^ai)ltn unb iBuc^=

ftaben, bie ^fennigfumme nur in Sai^im aug3ubrü(fen. ^ei ^a!eten
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muffen bic 5Pcrmcr!c fotr>oM auf bem %^a!cte, at§ auf bcr Scgteit-

abreffe angebracht fein. "!t>.=0.
i? 18 III.

IV. 95er)3acfung unb 5Berfd)lufe. 3n ^e^ug auf iSer^acfung

unb 35erf(^tuf5 ftnben bie für bie (Senbung fonft in 53etrac^t

fomnicnben i>orfc^riften 3(nn)cnbung.

V. ^^'^^ii^S 11"^ (Sinjicl^ung ber 9?acf}na^me. (Sine

SfuöjaHung be8 D^Jacönatnuebetrageö gteid^ bei ber (Sinüeferung ber

(Senbung finbet nirf}t ftatt. '^.^O. § 18 I. S^eni 5luflieferer tüirb

über bcn betrag ber 9?ac^na]^me eine 33efd^einigung erteilt. 33ei

(Sinf(^ret6= unb Sertfenbungen h)irb ber SfJac^nabmebetrag in ben

(SiniieferungÖfcBein mit aufgenommen. *'^^.=£). § 18 IV.

(Sine 9?ad^nal^mefenbung barf nur gegen 33eric^tigung beg dla^^

na6mebetrage§ auggel^änbigt iverben. 2)iefetbe mu^ ber ^oftanftatt

am Slufgabeorte fpäteften^ fieben Jtage nacf^ bem (Singange surüdEgefanbt

iücrben, töcnn fie innerhalb biefer ^rift nic^t eingetöft h>orben ift.

Xieg gitt aui^ bei 9?a(^nal^mefenbungen nüt bem 5>ermer! „pofts

tagernb". %^.-D. § 18 V.

©ingelöfte 9?acf)nabmebeträge lüerben ben STbfenbern t>on bcr

33eftimmungg=*'^NOftanftatt nüttetö ^oftanh)eifung ol^ne STbgug über=

mittett. Stuf bem Slbfc^nitt ber ^^^oftann)eifu^g , iüetd^en ber

©m^fänger (ber Slbfenber bcr S^ac^na'^mefenbung) toötrcnnen unb

3urürfbe]^atten !ann, n)irb ^>Dftfeitig 9tame unb Sobnort be8

(Smpfängerg ber 9Ja^na^mefenbung, fon)ie Ort unb 2^ag ber (Sin=

lieferung bcr te^teren, bermerft. ^.sD. § 18 VI.

9hc^teingeti)fte 9^a($nabmefenbungen lücrbcn bcn 2(bfenbern

gegen 9Jücfgabc ber bei ber (Sintieferung erteitten ^cfdbeinigung

n)icber auöge^änbigt. *ip.=D. § 18 VII.

SScnn eine 9?ac^nabmcfcnbung, h)et(^e feiteng beS Slbfenbcrö mit

bem 5>ennerf „©ogtcic^ 3urücf" ober einem ä^ntic^cn, ba8 l^erlangcn

atöbatbigcr 3"riidfenbung auöbrücfenbeti ^^ermerf bcrfcf^cn ift, nid&t

gteid^ bei bem erften 33eftcüberfud)e eingelöft lüirb, fo h^irb bem
'-l^crtangen bc8 5Ibfenbcr6 cntfproc^en unb bic fonft juläffige ^agerfrift

bon ficbcn Xagen nicöt in Slniücnbung gebracht. ^.=0. § 18 V 31.523.

§ 98» ©ilfenbungen.

I. 3)ie (Silbeftcüung fann bei ©enbungcn jebcr 2(rt bcrfangt

iDcrben.

II. Xk (Sitfenbungen unterliegen in 23e3ug auf "^Norto unb

Scfc^affcn'^eit bcnfelbcn Seftimmungen h)ic anbere gleichartige

(Senbungen, bei hjclc^cn eine (Silbcfteltung nidbt Verlangt ift.
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IIT. ^eftetlgebül^r. 2)tc (SeBii'^r für bie Sitfeefteüung lattn

borauöbejai^It ober beren 3^^tung bem @m|)[on9er Ü6er(a[fen hjerbctt.

3n QÜen %'dUm mu^ jeboc^ ber 2(B[enber für bie iBerid^tigung ber

cntftanbenen SBefteHgebü^r l^aftcn. ^.=D. § 21 VIII. SBcgen ber

§ö^e ber 33efteÜgebü§r
f. § 74 II.

IV. STiiffd^rift. 3)ie 2Iuf[c^rtft mu^ einen S^ermer! tragen^

njelc^er unjtüeibeutig ba§ Verlangen au§brü(ft, bafe bie SSefteKung

an ben (Sni^fänger fogteic^ na<i) ber STnfunft bei ber 53eftimmung8=

^oftanftaft burc^ Befonberen ^oten erfolgen fott. 3)iefem S""^^^^

enti|3rec^en folgenbe, toom Slbfenber bur(i^ Untcrftrcid^cn Befonber^

l^eroor^ul^ebenbe 95ermer!e

:

„bnrd^ (Eilboten", „burd^ befonbem S3oten", „feefonberS ^n

befteKen", „fofort 3U befteHen".

iBejetc^nungen n)ie cito, citissime, bringenb, eilig 2C. bleiben

unberücffid^tigt. ^.=D. § 21 I. S3ei ^afetfenbungen mu^ ber

S5ermer! fomol^t auf bem ^a!ete atö auf ber S3egteitabreffe sjor*

l^anben fein.

SBegen STuSfü^rung ber ©tbefteHung f. § 45 V b. 33.

V. (güfenbungen an (Sin:j)fänger, bie im £)rt§= ober im i^anb-

befleHbejir! beg 2(uf g ab e=^oftort6 tool^nen, foioie ©cnbungen,

bie bom 5tufgabeorte aug burc^ befonbere 53oten nac^ anberen ^oft=

orten gefanbt h)erben foßen, toerben bon ben ^oftanftatten nid^t

angenommen. 'jp.=0. § 21 V.

VI. Sagegen !ann auf 55ertangen ber Stbfenber bie befonbere

SSefteßung oon ^oftfenbungen , ir>etd)e einer ^oftanftatt oon
iü eiterig er gugel^en unb noc^ einem anbern ^oftorte gerichtet fmb^

ftattfinben, toenn bie Entfernung 3h)ifd^en ben beiben ^oftanftalten

nic^t über 1 5 Kilometer beträgt. 3)ie SCuffc^riften berartiger ©enbungen

muffen, unter Eingabe be§ eigenttid^en S3eftimmunggort§ , ben

SBermer! enthalten: „iBon (^Segeic^nung beö Drtanameng ber ^oft=

anftalt, oon J^etc^er au§ bie (SilbefteKung erfolgen foß) burd^ ©il=

boten". %=D. § 21 VI.

§ 99, 2)nn9cnöc ^ofctfcnbungcn.

I. 3)ringenbe ^aletfenbungen icerben auf (Sifenbal^nen mit ben

fd^neltften i^on 53al^n^often begleiteten 3ügen beförbert,

oI}ne Unterfc^ieb, ob ber 3"9 ^^^ ©c^net(= ober ^urieraug ift, unb

ob bcrfelbe für geioöl^ntic^ nur gur S5erfenbung toon ^rief^oft*

gegenftänben ober jugteid^ i^on ^afeten benu^t n)irb. Sie ©enbungen
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h?erbcn abgefoubert i)on bcn übrigen ''^^afeten übergeben unb bcm

3nl^)att entf:pred)enb mit befonberer ©orgfatt bef)anbelt.

II. 9(18 bringcnbe ^atetfenbungen [inb gutäff ig:

a) ©enbungcn mit ^ifd^taid) ober j^if^brnt;

b) ©enbungen mit frifc^en ^(umen ober frifd^en 'l^ftangen;

c) ©enbungen mit tebcnben Sieren;

d) ©enbungen mit c^irurgifd^en Csnftrumenten.

III. 3)ringenbe '^Pafetc muffen franfiert fein.

©ebül^r: 1 SOZar! aufeer bem ''4?orto unb bem ctiDdgen @it=

befteßgelbe njie für geiröbnlid^e ''^afete. 33ei ©enbungen mit lebenben

2^ieren mirb ba8 ^orto nac^ ber ©perrgutsSSaje bered^net.

IV. Sluffd^rift. Tie ©enbungen muffen burd^ t^orgebrndte

fettet ]^ert»ortretenb fenntüd^ gemacht fein, unb jlrar:

a) ©cnbungen mit ^ifc^taic^ ober ^ifd^brut burc^ einen

iüeißen Bettel mit entfpred^cnbem 3>orbrud unb ber 2(bbitbung

cineö ^ifc^eö in roter (^arbe;

b) ©enbungen mit 53tumen ober ^flanjen burd^ .Sottet t>on

hellgrüner j^axbt, tüüdjt in fettem f(^n)ar3en 2;t}^enbrud bie

^Sejeic^nung : „Dringenb!" „53(umen!" (ober ^flangen!) tragen;

c) ©enbungen mit Ütieren burc^ gelbe 3cttel mit ber SSegeic^nung

:

„3)ringenb!" „^ebenbe 2;iere!" in fettem ft^margen 2;i}^enbrud;

d) ©enbungen mit d)irurgifc^en Snftrumenten burd^ farbige

fettet mit ber 33egeic^nung : „2)ringenb!", „ßitige ©enbung!".

3m übrigen gelten bie S3eftimmungen für gemlj^ntid^e ^^afete *).

§ 100» ^oftlagcrjcnöungcn,

I. ^ofttagerfenbungen unterliegen in Segug auf ^orto unb

SBcfc^affenbeit benfelben 95orf(^riften tük anbcre ©enbungen. (Sine

:Oagergebüf)r fommt nic^t in 3(nfa^.

II. jEie 5(uffc^rift mufe ben i^ennerf „^ofttagemb" tragen, bei

^afetfenbungen foiDobt bie Sluffc^rift beö ^afetö, alö biejenige ber

S3egteitabreffe. Ö^en)öf)n(ic^e S3rieffenbungen mit bem ^-Bermerf „^^oft=

lagernb" bürfen in ber 2(uffc^rift ftatt be8 9^^amen8 beö Empfängers

eine Eingabe in Suc^ftaben ober ^^ft^ni entl^alten. ^.=D. § 5 II.

III. i^agerfrift. ©enbimgen mit bem i^ermerf „poftragernb"

Serben bei ber 33eftimmung8=^^oftanftatt biö gur 9(bforberung auf=

betoal^rt, tängftenö jebod^ einen Spfionat, bom jtage beS (Eintreffens

*) 3n i&criiu müiTen ^rinflen^c q}afetfcn^lm8en bei ttm «JJoflamte lii

9lbflanfl«:5Jabnf)0f« citifleUefert werten.

l'enj, t)eutf(^e 9ieidj«poft. 9
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an gerechnet; für ©cnbungcn bom Slugtanbc tft bie ?agerfnji auf

p>dmonatt fcftgefe^t. %^0. § 33 III, § 39 I 9Jr. 3 u. 2C.=93.

IV. Slu^l^änbigung. ^afetfenbungen , ©itfd^reib - 33riet=

fenbungen, Wertbriefe unb ^oftann>cifungen mit bem 3Sermer!

„|30fttagenb" h)erben toon bcn ^oftanftalten nur berabfotgt, tomn

bcr 3lbforbembe feine S3erec^tigung gur (Sm^fangnal^me gcnügenb

nac^iüeift. 35ei gehji^'^ntic^en S3rieffenbungen bebarf e§ eine§ 5lu§s

tueifeS in ber Sieget nic^t. ^.=D. § 33 III 21.=«.

§ 101* Söo^n^ofgbncfc,

I. m§ „S3a^nl^ofgbriefe", b.
f.

^Briefe, mX^t am 53al^nl^ofe beS

3Seftimmung§ort6 at^balb nac^ 2ln!unft ber (Sifenbal^ngüge in

©m^fang genommen lüerben foKen, ftnb nur getoöl^ntic^e Briefe

bis gum ©etüid^t bon 250 @ramm guläffig.

II. iBal^nl^ofabriefe muffen franÜert fein,

^orto n)ie für getr>ö^ntid^e 33riefe (bergt. § 90 1).

5lb^otung§gebül^r: für bie tägtic^e 5lbl^otung je eineö mit

einem beftimmten ©ifenbal^nguge beförberten SSriefeg bon einem

unb bemfetben 2tbfenber an einen (Sm^fänger 12 Tlaxf für ben

Äatenbermonat; bie ©ebül^r ift bom (Sm^fanger minbeftenS für

einen äJionat im borauö gu ga^^ten.

III. SSer^acfung unb Stuffc^rift. ^n ben 53a^nt}oföbriefen

finb S3riefumfc^täge gu bern)enben, ibetc^e mit einem breiten roten

Staube berfe'^en finb unb am Äo^fe in großen SSuc^ftaben bie

SSegei^nung „Sa^^n'^ofabrief" tragen. 3)ie 3Sriefumfc^löge l^at ber

(Sm^fänger "ober SIbfenber nac^ ben bon ber ^oftanftatt gelieferten

groben auf eigene Soften l^erftetten ju taffen. Stuf ber S^tüctfeite

beS 53riefumf(^tageg ift ber D^ame beS SlbfenberS angugeben.

IV. S3eförberung. ^Sa'^nl^oföbriefe n)erben nur mit ben bon

Sal^n^often begleiteten <3ügen beförbert. Sie SSeförberung l^at reget=

mäfeig mit einem im borauS bereinbarten S^Q^ 3" gefc^el^en.

V. SluSl^änbigung. 3)em (Sm^fänger n>irb gegen Entrichtung

ber ©ebü^r ein 2lu§tbei§fd^reiben bon ber ^oftanftatt auSgefteltt,

in UJetc^em Dramen beg 2tbfenberg unb beS (gm^fänger6, ber (gifen=

bal^njug, mit njetc^em bie S3eförberung regelmäßig erfolgen fott,

folbie bie 3eitbauer, für ibelc^e bag 2lugn>ei8f(^reiben gelöft ir>irb,

angegeben finb. ®egen SSorgeigung biefeö Stugtbeigfc^reibeng erfolgt

bie Stugl^änbigung unmittelbar nac^ 2ln!unft beg 3uge6 auf bem

ißa^n^ofe entmeber buri^ bie SSa^n^ofg^gJoftanftalt ober burd^ ben

am 3^0^ t^ätigen ^oftbeamten.
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VI. äWetbet fic^ bcr STBl^otcr ttid^t rcd^tjcitig, fo hjtrb bcr

SSal^nl^ofSbricf bcm ßm^jfängcr im SBcge ber ©itbeftellung gegen bie

bafür fcftgefc^te S3efteIIgebü^r inö ^au8 gefanbt.

VII. SBünfd^t jemanb feine Leitungen unmittef6ar nad^

Stnfunft ber 3üge am Sal^n^ofe in ßm^fang ju ne^^men, fo muffen

biefetSen irie bie übrigen iBal^n^oföbriefe öer^acft unb gteid^ gen)ö§n=

liefen 33riefen franüert hjerben. iBebingung ift babci, bafe ^orm,

(§>ctD\ä)t unb fonftige ©efc^affen^eit briefmäfeig finb. 'äui) bie

fonftigen 35orf(^riften für 33a^nl^of§briefe finben auf berartigc

3citungen 2(nn)enbung.

§ 102» ^oftantoeifungcm

I. 3m SBege ber ^oftanh)eifung fönnen ©elbbeträge big ju

400 3Warf übermittelt Serben. ^.=D. § 16 I.

II. ^^oftanmeifungen muffen franitert fein.

®ebü§r ol^ne Unterfc^ieb ber Entfernung:

big 100 maxt ... 20 ^f.,

über 100 „ 200 „ . . . .30 „

. 200 „ 400 40 „

III. Formular. S^ ^^^ ^oftantt)eifungen !ommt bag nad^s

fte^enbe ^^ormutar (f. @. 132) in 2rnh)enbung.

2)ag (Formular in Sßirftic^feit ift auf fteifem ^a^ier l^crgeftellt

;

garbe: l^ettrofa; ©röfee: 16 (Zentimeter lang, 11 Zentimeter breit.

2luf ber JRücffeite befinbet fic^ ber Ouittunggborbrucf für ben

Smpfänger unb 9?aum gu fc^rifttic^en iöemerfungen.

2)ie Formulare fi)nnen burc^ aUe ^oftanftatten bcjogen tcerben

(öergt. § 44 11).

3)en Slbfenbern ift nic^t geftattet, für eigene ÜJec^nung l^er-

gefteßte gormularc ju ^^Joftantreifungen poftmäfeig gu toerirenben,

eg bleibt il;nen jeboc^ freigefteöt , bie 5IugfüIIung beg 2(breferaumeg

unb beg 2(bfd;nittg ber toon ber ^oft belogenen Formulare gauj
ober teilh)eife burc^ 2)mcf bemirfen ju laffen. ^.=0. 16 III 2I.=33.

IV. Sluffc^rift. 2)ie2rngabe beg ©etbbetrageg ^at in ber

JReic^gtüä^rung ju erfolgen. 2)ie SD^arffumme mu^ in ga^m
unb in Suc^ftaben auggebrüdt fein.

2)ie 2luffc^rift lann gana ober teith)eifc burc^ 2)ru(f J^ergcftcHt

Serben. SSergt. unter III.
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3^en STfefc^nitt lann ber 2lb[cnber ju [ci^riftttd^en aJJittcUuitgcn

jebcr STrt benu^en. 3^er ^oftbermer! barf nur toom ^oftannal^mC'

bcamten ausgefüllt irerbcn.

Söegen ber (Sintieferung [. § 62 VIII.

V. Sluögaf^Iung. Sie STuSjal^tung beS angctüiefcncn 336-

trageS erfolgt, nad^bem ber Empfänger bie auf ber ^oftanh)etfung

bcftnbtic^e Ouittung bottjogen l^at, gegen 9?ücfgabe ber ^oftanireifung.

®er STbfd^nitt fann bom ©m^fängcr 3urü(f6el^aUen Serben. ^.=D.

§ 16 VIII.

2)ie erl^ebung beö ®etb6etrage8 bei ber ^oftanftatt am S3e=

ftimmunggorte mufe, fofcrn ber 53etrag nid^t burd^ ben befteHenbcn

33otcn überbrad^t h)irb, f^äteftenS inner^^atb fieben jtage, bom
2:agc ber STuöbänbigung ber ^oftanh)eifung an ben (gm^fängcr

gerechnet, erfolgen. StnbernfaÜÖ hjtrb bie JRüdEjal^tung be8 ®etbc§

an ben STufgeber eingeleitet, ober, fofem berfetbe nid^t ju ermittetn

ift, ber S3etrag at8 unbefteUbar bel^anbett. ^.=D. § 16 IX.

©te^en ber ^oftanftatt am S3eftimmungSort bie erforbertid^en

©elbmittet augenbticflid^ nic^t gur 35erfügung, fo !ann bie 5lu§=

gal^Iung erft bertangt lücrben, nad^bem bie ^efd^affung ber SD^ittct

erfolgt ij}. ^.=0. § 16 X.

SBenn bem Sm^fänger eine ^oftaniüeifung ab^anbengefommen

ift, fo n)irb auf feine 2{n3eige bie 21ug3ablung einfttreiten auö=

gefegt. S8 ift ©ac^e beS (Sm^fängerS, burc^ S5ermittetung bc§

2(bfenber§ bei ber 2(ufgabe=^oftanftatt bie Ueberhjeifung eines bom
SIbfenber auSjuftellenben So^pelS 3U eriüirlen. ^.=D. § 16 XI.

§ 103. ^elegra^^tft^e ^oftanttetfungen.

I. 3fuf ^oftantncifungen einge3af;rte 33eträgc fönnen auf 33er5

langen beS 2IbfenberS burd^ bie ^oftanftalt am Slufgabeortc auf
tetegrap^ifc^em Sößege ber ^oftanfltatt am 33eftimmungSortc

3ur 2(uS3a^tung übernjiefen n)erben.

II. Sic 3IuSfcrtigung bcS SctcgrammS tiegt ber 9(uf=

g ab e=^oftanftatt ob. 2Öünfd}t ber Stbfcnber burd; baS Tele-

gramm hjeitere auf bie 5l>erfügung über baS ®elb be3Ügtid^c

SOZitteitungen 3U marf^en, fo mufe er biefe ber ^oftanftalt fc^riftüc^

übergeben, meiere fie in baS Setegramm mit aufnimmt. ^.=C § 1

7

II.

III. ©ebü^rcn. Ser Wufgcber ^at 3U entrichten:

a) bie ^oftanmeifuugSgebü^r,

b) bie @ebü^r für baS Seiegramm,
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c) eine (SeBül^r öott 25 ^f. für S3c[orgutig be§ 2^ctcgramm8

am 3lufga6eorte boit ber ^oft jur ^^etegrctpl^cnanftatt, tomn tc^tcrc

[id^ ntci^t im ^oftgebäube mit befinbet,

d) bag ©itbeftcllgetb für bie SSeftettuitg am SBeftimmungSorte,

tnfofem bic 2lnh)eifung nid^t ben ^Bermer! ,,poftlagernb" trägt.

^.=D. § 17 III.

IV. ißei tetegro^^ifd^eit ^oftaniücifungcn, ioetd^c an Orten o^nt

2:c(egra|3l§ettanftatt gur ^oft gegeben iDerben, ix>irb baö S^etegramm

bon ber ^Innal^mes^oftanftatt mit ber näc^ften ^oftgelegenl^eit ber

am fd^neüften ju erreic^enben 9fei(^0=2^etegra:p^enanftatt atg @in=

fd^reibfenbung gugefü'^rt. gür le^tere l^at ber (Singal^ter ^orto unb

einfd^reibgebül^r im borauS gu entrichten. '^M.^^. mx. 22, 1881.

V. 3ft eine tetegrap^ifd^e ^oftontüeifnng nad^ einem mit einer

2;elegraj3'^enanftatt nid^t berfe'^enen ^oftorte gerid^tet, fo erfolgt bic

SBeiterbeförberung be§ Setegramm§ bon ber testen Setegro^j'^ens

anftaft bi§ jur S3e[timmungg=^oftanftatt mit ber näc^ften ^oft=

getegen'^eit at§ (Sinfd^reibfenbung. (S8 ift in ba0 SSetieben beS

©in^a^terS gefteKt, ob er ba§ ^orto, bie (ginf(^reib= unb bie (Sit*

befteßgebü^r für biefe ©enbung borauSbeja'^ten, ober bie 53crid^tigung

bem ©m^fänger übertaffen h)ia. "^MM. Sflx. 22, 1881.

VI. 3)ie Sluö^a^tung beg 53etrage8 erfolgt gegen 5ÄücEgabc bc8

mit ber Ouittung beS berechtigten (Smpfängerg berfel^enen XtXt-

grammg. ^.=D. § 17 IV.

VII. 2)ie Setegra^'^enanftatten an ^oftorten finb ermäd^tigt, in

SJertretung ber ^oftanftaft 33eträge auf tetegra|3l^if(^e ^oftanh)eifungen

bon ben 2Cbfenbem entgegenzunehmen ober am S3eftimmunggorte

augjusa^ten. ^.=D. § 17 V.

§ 104, ^oftauftrögc gur ©clöetnsic^ung»

I. 3m SBege beg ^oftauftrageg !önnen (Selber big gum ^Betrage

bon 600 ayjar! eingebogen »erben. ^.=D. § 19 I.

II. ^oftauftraggbriefe muffen franÜert fein.

. ®ebü^r: 30 ^f., au^erbem für Uebermittetung beg eingebogenen

SSetrageg: bie ^oftantbeifungggebül^r.

m. gormutar. 3" '^^^ ^oftaufträgen !ommen Formulare

bon nad^ftel^enbem ^Sorbrucf in ^tntbenbung.
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IV. 2lii§fünung be§ ^^ormularg. 2)a§ gormutar ^um
^oftauftrage tft bom 2luftragge6er burd^ Slngafee [etneö ^anien§

unb 2ßo!^nort§, be§ S^ameng unb Sol^nortg beö 3a]^tungg=

Pflichtigen, foiüic beö einsu^ier^enben S3etrageg auszufüllen. 2)tc

äijarffumme mufe in S^¥^''^ "i^^ ^^ 33u(^ftaben auggebrüdt fein.

^.=D. § 19 III.

2)em STuftraggeber ift geftattet, im ^oftauftrage baö 2)atuni

be^ienigen 2^age§ angugeBen, an tcetd^em bie (Singiel^ung erfolgen

fott (gämg!eit§tag). %-^0. § 19 XVI.

3>erlangt ber 9Iuftraggeber, ba^ ber ^oftauftrag nac^ einmaliger

bergeBtic^er S^or^eigung an i'^n 3urüc!=, ober an eine brttte ^erfon

n)eitergefanbt, ober an eine gur Slufnal^me bon SBec^fel^roteften

Befugte ^erfon aBgegeBen lüerbe, fo ift biefeS 5SerIangen auf ber

9fiücEfeite beö gormutarö burc^ bie 35ermer!e „©ofort juriic!", Bgto.

„(Sofort an N. in N.", ober „©ofort jum ^roteft" aug^ubrücfen.

3)er namentti(^en SSe^eid^nung einer ^ur ^roteft-5lufnal^me Befugten

^erfon Bebarf e§ nic^t. ^.=D. § 19 X, XIV u. XV.

V. STntagcn. Sem ^oftauftragc ift ba§ ein^utöfenbe Rapier

(quittierte 9?ec^nung, quittierter Sec^fet, 3inöfd^ein 2C.) gur Slugs

^änbigung an benjenigen, toetc^er ^ö'^^wi^S Reiften foH, Beizufügen.

^.=0. § 19 II.

^Briefe bürfen bem ^oftauftragc nid^t Beigefügt h)erben. Sluc^

ift ber ^oftauftrag felBft, wd^tx im %aU ber ^f^^^ung beö ^e=

trageg in ben §änben ber ^oft öerBteiBt, gu fc^rifttic^en SJ^itteitungen

an ben 3<il^^ung8^fü(^tigen nic^t ju Benu^en. ^.-D. § 19 IV.

(Sinem ^oftauftrage fönnen mel^rere Ouittungen, Sed^fet, 3in§=

fc^eine :c. gur gleichzeitigen (Sinjiel^ung ber Beträge bon bemfetBen

3al^tung6^flic^tigen Beigefügt h)erben; bie ©efamtfumme be8 ein=

jugie'^enben S3etrage§ barf jebod^ 600 9War! nic^t üBerfteigen.

^.=D. § 19 V.

Sem SSetieBen be§ 2(uftraggeBer§ ift eS üBertaffen, bem ^oft=

auftrage gteid^ ba8 aufgefüllte ^oftanireifungg = Formular — Bei

SSeträgen üBer 400 Tlaxt ^tüd Formulare — jur UeBermittetung

be6 eingebogenen Betrages Beizufügen. SaBei barf in ben ^oft=

anireifungö = f^ormularen nur berjenige ißetrag ber ^orberung

angegeBen iuerben, n)elc^er nac^ SlBgug ber ^oftantüeifungg-
geBü^r öerBteiBt. ^.=D. § 19 XII.

VI. 35er:pa(!ung, 5luffd^rift unb SCBfcnbung. 3)er

SluftraggeBer l§at ben -^oftauftrag neBft Slntagen unter berfc^loffenem
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llmfc^tagc an bic "^^oftanftatt , metc^e bie (SinjicI^ung belüirfeii \oä,

a(8 ein[c^rei66nef (l>ergl. § 62 IV u. IX) abjulfenben. 3)er 33rief ift

mit ber 5(uffc^rift:

„^oftauftrag

nad)

(»Jlamc tct ^oftanflalt bc« ©cflimmungeort«)

^u ücrfe^en. %=0. § 19 VII.

!Dic 35ereiniguncj mehrerer ^oftaufträge gu einer @enbung iji

nid^t ftatt^t. '^''-O. § 19 VI.

©Ott bic !i>orjeigung on einem beftimmten Xa^t gefd^el^en, fo

barf bie (Sinliefemng beö ^oftauftragS nic^t frül^er atg fieben 2^agc

i^or^er ge[d)e^en. ^.=0. § 19 VII.

VII. 3)ie (Sin Stellung be8 33etrage§ erfolgt gegen 35or3eigung

beö ^^oftauftragö unb STnö^änbigung ber quittierten 9?ec^nung, beg

quittierten 2Bec^[e(§ :c. 2(n ©onntagen unb an gcfe^Iicf^en 5eft=

tagen finbet bie i^or3eigung nic^t ftatt. 3)ie 3öt;Tung ift entn)eber

fofort an ben ^oftboten ober, hjenn ber STuftraggeber nid^t bie

fofortige ^Rücfgabe ober Sßeitergabe bertangt ^at, Binnen fielen Stagen

nac^ ber 'i^orjeigung be8 ^oftauftragö 6ei ber ein3ie]^enben ^ofts

anftatt ju teiften. (Srfolgt bie 3ci^rung innerl^atb biefer grift nid^t,

fo n)irb ber ^oftauftrag t*cr ber 9?ü(ffenbung nod^mafö gur ^Q^^tung

ijorgejeigt. §atte ber 3^fytuii9^Pf^ic^tige bereits bei ber erften

i^orgeigung bie (Sintöfung enbgüttig toermeigcrt, fo unterbleibt bie

nochmalige iPor^eigung nac^ 3(btauf ber fiebentcigigen ^lift.

'^.'^O. § 19 X u. XVII.

^^eitjal^tungen h)erben nid^t angenommen.

^Ter eingebogene ^Betrag luirb, nac^ Slbred^nnng ber ^ofts

anmeifungggcbü^r , bem 5Iuftraggeber ton ber einjie^enben ^oft*

anftatt mittel« ^oftanmeifung übermittelt. ^.=0. § 19 XI.

SBirb ber 3abUing8pf(ic^tige nic^t ermittelt, ober teiftet er aud^

bei ber jlüeiten i^orjeigung beö ^^oftanftragö nic^t 3ö^tung, fo

mirb ber ^^oftauftrag nebft 5(n(age bem 2(uftraggeber mittele ein=

gefc^riebenen 53riefe6 foftenfrei jurücfgefanbt. ^.=D. § 19 XIII.

VIII. Xrägt ber ^oftauftrag ben ii^ermer! „ (S o f o r t jurüdf",

fo erfolgt nac^ einmaliger toergebtic^er ii>or3eigung bic fofortige

^^ücffenbung. ^.=0. § 19 X.
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53efinbet m auf bem ^oftauftrage bev SSermer! „Sofort an
N. in N.", ober „(Sofort gnm ^roteft", fo toirb bamit nac^

ber i8e[timmung beS 3luftraggeber§ bevfal^ren. 2)^it ber ^rotcfts

aufna'^me '^aben fi(^ bie ^oftanftattcn nic^t ju befaffen. ÜJiit ber

2Betterga6e eine§ gum ^roteft Beftimmten ^oftauftragS nebft 2ln=

lagen an einen D^otar, ©eric^t^boUjiei^er 2C. ift bie Dbüegen^eit ber

^oftbertoattung erfüllt. 2)ie ^rotefüoften :^at ber 2luftraggeber

unmittelbar an ben (Sr'^eber be8 ^rotefte§ ju entrid^ten. ^.=D.

§ 19 XV.

§ 105. ^oftaufträge gur ^in^olung ^on ^t^\tlüttt)ßttn.

I. 2)er S3etrag ber ^oftaufträge ^ur ^eforgung bon 2öec^fel=

acce^ten ift nid^t befc^ränlt.

II. ©ebü'^ren

:

a) ^orto für ben ^oftauftraggbrief . . . 30 qjf.

b) ©ebü^r für bie S^or^eigung .... 10 „

c) ^orto für ben Sinfd^reibbrief mit bem

gurücfgel^enben Sßec^fel 30 „

Sag ^orto unter a ift bom 5(uftraggcbcr boranS^ubegal^len.

2)ie SSeträge unter b unb c iverben bem ^Auftraggeber angerechnet,

fobalb bie Siüdfenbung beö Sßed^felö ober, im ^att ber SfJic^t^

annai^me, beg ^oftauftragS nebft Söec^fel ftattfinbet. Serben ^oft*

auftrage jur ^roteftaufna^me abgegeben, fo bleiben bie ©ebü^ren

unter b unb c aufeer Slnfa^. ^%D. § 20 XI.

III. Formular. 3" ^c" ^oftaufträgen für Sec^felacce))te

!ommt baö nac^ftel^enbe Formular (©. 139) in Slntüenbung.

IV. 3lu§füllung be§ Formulars. 5(uf ber SJorberfeite

finb bem 55orbru(! entfpred^enb anjugeben:

ber 9^ame unb SBo^nort beö ^Sejogencn,

ber S3etrag be6 SBed^felö, toobei bie äJJarIfummc in S^¥^^
unb in 33ud^ftaben au§gebrücft fein mu^,

ber eigene Df^ame unb SBo^nort be§ Sluftraggeberg.

Sie 2lngabe beö ^äHigfeitötageg unb ber etn)aigen 2iBec^fel=

nummer bleibt bem Sluftrager überlaffen. @oll ber ^oftauftrag

nad^ einmaliger vergeblicher SSorgeigung jurüd, ober an eine anbere

^erfon, ober an eine jur ^rotefter^ebung befugte ©teile toeiter=

gegeben toerben, fo finb auf ber 9Jücffeite bie iBermerfe „Sofort

3urüdf", ober „Sofort an N. in N.", ober „Sofort 3um ^roteft"

niebergufd^reiben. ®er namentlichen Slngabe einer 3ur ^rotefl«
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erl^ebung Befugten ^erfon feebarf e8 in te^terem ^altte ntc^t. S^
jc^rifttic^en aKittettungen on ben SSed^ferße^ogenen ift ba§ ^oft=

auftragö=^ormutar , luetc^eg im ^aHe ber Slnnal^mc be8 2ÖC(^[et0

in ben §änben ber ^oft berfeteifet, nic^t ju Benu^en. ^.^D. § 20 II.

V. 9t n tagen. 2)em ^oftauftrage ift ber Sec^fet Beijufügen.

3)ie SSeifügung mel^rerer 2Öe(^fet 3U einem ^oftauftrage ift nur

ftatt^aft, h)enn fie auf benfetfecn SSejogenen tauten unb gteid^jeitig

jur 2lnna'^meer!tärung borjujeigen finb. S)a§ iBeitegen üon 53riefen,

fotüte bie S5eretnigung mehrerer ^oftaufträge ^u einer ©enbung

finb unjutäffig. ^.=D. § 20 III.

VI. S5er^ac!ung unb StBfenbung. 2)er 9tuftragge6er l^at

ben ^oftauftrag mit bem SBec^fet in berfd^toffenem Umfd^tage unter

(Sinfd^reibung an biejenige 5ßoftanftatt aBjufenben, h)etc^e bie

Slcce^tein^otung belrirfen fott. 2)er iBrief ift mit ber 2t uff d^r ift:

,,^oftauftrag

nac^

{ytamt ter «ßojtanjtalt)

gu bcrfe^en. ^.=D. § 20 IV.

2ßegen ber (Sintieferung f. § 62 IX b. S3.

VII. iBor^eigung. 2)ie iBor3eigung be§ ^oftauftragg unb

be§ beigefügten Sec^fetö erfotgt an ben Sec^fetbegogenen fetbft ober

an beffen SSeboHmäc^tigten. 2tt6 bebottmäc^tigt tr>irb l^ierbei, fofem

ber S3egogene nic^t bei ber 33eftimmungö=^oftanftatt eine im S3e=

fonbern auf bie Stnna'^me bon Sßec^fetn tautenbe 35ot[mad^t nieber=

getegt ^at, ^oftfeitig jebe ^crfon angefel^en, toetc^e jur ©m^fangna'^me

bon ^oftfenbungen im SÖerte bon über 300 äRar! für ben S3egogenen

berechtigt ift (bergt. § 71 b. ^.). ^.=D. § 20 V.

2ln ©onntagen unb an gefe^ti(^en Feiertagen finbet bie ^or=

geigung nic^t ftatt.

S)ie 2tnnal^me beö 2öec^fet§ mu^ auf bem SÖec^fet fd^rifttic^

gefc^e^en. ^.=C. § 20 VI.

2Becf}fet, ioetd^e bei ber erften SSorjeigung bon bem ^egogenen

über feinem SSebottmäc^tigten mit einem fc^rifttid^en Stcceipt ober

einer fd^rifttid^en Stnna'^meberiüeigerung nid^t berfel^en ioorben finb,

trerben nad^ fieben Sagen nod^matS borgegeigt, fat(ö ni(^t ber 2tuf=

traggeber anber§ beftimmt l^at. ^.=D. § 20 V.
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2)ic Slnnal^me gttt als i3ertüeic\ert, ivenn bicfdbe nur auf einen

Xcit ber SBec^felfumnie erfolgt, ober trenn ber 5(nna^meertlärung

anbere ßinfd^ränhingen beigefügt lüerben. ^.=0. § 20 VI.

VIII. 2)er angenommene SBec^fet imrb toon ber Sc=

ftimmung8=^oftanftatt an ben 5(uftragge6er in einem Umfc^tage

unter (5infc!^reibung surücfgefanbt. ^.=0. § 20 VII.

3m ^aü ber 5(nna^mel^ern)eigenmg ober ber Unbeftellbarteit

h)irb ber ^oftauftrag nebft Einlage an ben "^tuftraggebcr 3urücf=

gefanbt, fofern biefer nid^t im üorauö anberö beftimmt t}at. 3ft

te^tereö gcfc^el^en, fo tuirb ber S3eftimutung entfpred)enb berfat^ren.

Segen cthjaiger 9(ufna^mc eine« Söec^fet^rotefteg finden bie im

§104 VIII entl^altcnen 33eftimmungen 3(nn)enbung.

§ 106» ©enöungcn an eiimo^ncr im £)rtg= ober Sanöl)cftctt=

bcsirf bt^ 5lufgatje=^oftott^,

©riefe an Ginnjo^ner im Ortö= ober iBanbbeftetIbejirf bcS Slufs

gabe=^oftort6 foften ebne Unterfc^ieb beS ®ett)i(f)t8 franüert 5 ^f.,

unfranfiert 10 ^f. , fofern nicf)t abmeicf^enbc ®ä^e burc^ befonbere

33erfügung angeorbnet finb, 2)ien[tbricfe unterliegen auc^ unfranfiert

bem ©a^e für franfierte 33 riefe. S3ei (Sinfc^reibbriefen tritt bie

CEinfc^reibgebü^r, fomie nac^ Umftänben bie Sfiüdfd^eingebür^r l^injn.

33ei ^Briefen mit 3ufteI(ung8=Ur!unbe n)irb für bie 9Jüdfenbung ber

Urtunbe eine befonbere ®ebü^r nic^t erhoben. ^.=D. § 32 X.

2IC[e fonftigen ©enbungen an (Sinft>o^ner im DrtS= ober ?anb=

befteEbejir! beS 2Iufgabes^oftort8 unterliegen benfetben Ja?:en, njie

bie mit ben Soften toon lüeitert;er eingegangenen gleichartigen

©enbungen mit ber 3)?af5gabe, bafe, fohjeit bie (Entfernung in

Setrac^t fommt, ber für bie geringfte (Sntfernungöftufe beftinunte

©a^ in Hnmenbung gu bringen i[t. ^.=D. § 32 XI.

(Sine ^orto= unb ^ebü^renfreil^eit finbet bei iöeforgungen an

(Sintüo^ncr im Drtö= ober ^aubbeftettbegirf bc« STufgabe^^oftortg

nic^t ftatt. ^.=D. § 32 XII.

§ 107. ^oftfenbungcn ton oder an 9RUttärperfonen.

I. 3)ic in 9tei^ unb @(ieb ftef^enben ©otbaten big 3um ^ctb*

lüebel ober SSac^tmeifter einfcbüefelid} aufn)ärtg, bie 3ntoatibcn in

3ntoaliben^äufern mit eingerechnet, ferner bie in benfetben 9?ang=

unb ©efolbungSüerl^ättniffcn ftet^enbcn nic^t ftreitenben ©tieber, bie

(S^enbarmen in benjenigen (Staaten, in iüelc^en fic ju ben 9)iilitär=

)3erfoncn gerechnet njcrben, ferner bie bei ber Äaifertic^en Wlaxint



142 IDrittet Jcil. aSenu^ung fccr ?ßofl: unb ScIcgrapl^cnanflaUen.

im 3)ienft ftcl^enben 90^atro[en jc. Bt§ gu bcn Dbcrftcucrlcutcn,

DBerfeuerir>er!ertt, Dber6oot§Ieuten 2C. etnfc^tie^tid^ auftüärtS genießen

für il^re ^erfon fotgenbe ^ortoöergünfttguitgen (auc^ im

S5er!e^r mit S3aJ?era unb Söürttemberg)

:

1) ^üx geiüöl^nlic^e ^Briefe bi§ gum ®eh)ic^t bon 60 ®ramm
an ©otbaten :c. !ommt ^orto ntc^t in Slnfa^;

2) für ^oftaniüeifungen auf S3eträge bis 15 ^laxt an ©otbatcn jc.

Beträgt ba0 borauSjusal^lenbc ^orto 10 ^f. ol^tie Uitterfc^ieb ber

Entfernung;

3) für ^a!ete big gum ®eh)ic^te bon 5 Äitogramm «tt

©olbaten zc. !ommt ein ermäßigtes ^orto bon 20 ^f. ol^ne Unter*

f(^ieb ber Entfernung in Slnfo^, gletc^biet ob franÜert ober

unfranÜert.

Sie ^Briefe u.
f.

it>. muffen in ber STuffc^rift mit bem SSermerl

:

„©otbatenbrief. Eigene 5lngetegen^eit beS Empfängers."

berfel^en fein.

35riefe 2C. bon ©otbaten l^aben feine ^ortofreil^eit ober ^orto«

ermäßigung.

II. Stuf 53eurlaubte, fotüie auf einjäl^rig ^reih)inige

ftnben biefe ^ortobergünftigungen leine Stntbenbung.

III. 50Jetbungen ber 9?efert>ifteu, foiüie ber ![!anbn)el§r'

unb ©eetbel^rmänner bei il^rer borgefe^ten Eom^agnie b^h).

bei ben 53e3ir!6=gelbn)ebeln finb :|3ortofrei, it>enn bie äl^Jelbungen

offen ober unter bem ©ieget ber DrtS = ^oligeibel^örbe berfenbet

h)erben.

iBeMttgungen Utt5 ^ebiiljrenfc^e für Cclcgramme

Im imiern ÖerKel)r l)eutfd)lanl)0*).

A. Jiirgemeine ^xfotbevnxffe bet ^ete^rammc.

§ 108» Bttlöffige (S^rtft

I. 3)ie U r f
c^ r i f t beS 2;etegramm§ muß in foTd^en b e u t f

c^ e tt

ober tateinifc^en ^uc^ftaben, ober in fotd^en Sd(i)m, toetd^e

fi(| burd^ ben 2^etegra|3^en tbiebergeben taffen, beuttid^ unb ber*

*) I)ie aSorbcmcrfung jum dritten 9lbf^nitt (§ 78) findet auc^ t)icr Slnwcnliuna.
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ftönblic^ gcfc^rieben fein. (Sinfc^attimgcn, ^fanbjufä^c, ©trcid^ungen

ober lleberfc^reibungen niüjfcn bom 2(u[gc6er beS j^elegrammö ober

toon feinem S3eauftragten anertannt iüerben. X.=D. § 6,

II. Bul^äff^g^ ©c^rtftgeic^cn finb:

1) bic iöuc^ftaben: a, b, c, d, e, e, f, g, h, i, j, k, 1, m,

n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z;

2) bie Biffem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0;

3) bic Unterfc^eibunggjeic^en : ^unft (.), Äomma (,), (5emi=

foton (;), ©o^petpunft (:), ^ragegeic^en (?), 3(uörufung83eic^en (!),

Srpoftropl^ ('), S?inbeftrid^ (-), Mammer (), Slnfü^rungSaeid^en („),

53mc|ftric^ (/), Unterftreic^ung

;

4) a) nur mit bem 2)?orfe=2lpparat barfteübar:

bie SBuc^ftaben: ä, ä ober ä, n, ö, ü (unb ch at8 ein

«Bud^ftQbe);

b) nur mit bem §ugl^eö=5(pparQt barftettbar

:

bie ^t\(i)m: -f-, =, &.

§ 109» SBeftimmuitg^ort unö Söcförbcrung^toeife»

2:etegramme tönntn naä) aUcn Orten aufgegeben toerben, nac^

h)et(^en bie toor^anbenen jtetegrap^enberbinbungen auf bem gan3cn

2Bege ober auf einem 2:eit beffelben bie ©etegenl^eit sur 33eförberung

barbieten. 33efinbet fic^ am ißeftimmungöorte feine 2;e(egrap]^en=

anftatt, fo erfolgt bie Söeiterbeförberung toon ber äufeerften ober

oon ber burc^ ben 5(bfenber be3eic^neten Setegrap^enanftatt ent=

njeber burc^ bie ^oft, ober burc^ (Sitboten, ober burc^ ^oft unb

(Sitboten, ober burc^ (Sftafettc. £.=0. § 4.

3ft öom Sfufgeber leine Seftimmung über bic ^Trt ber S[Öeiter=

beförberung getroffen, fo tüä^lt bie 2ln!unftö=jtetegrapt;enanftatt bie

3ft>ecfmäfeigfte Slrt berfetbcn na(^ it^rem beften ßrmeffen. 3)a8 ©leic^^c

finbet ftatt, menn bie oom 5Iufgeber angegebene 2(rt ber 2Beiter=

befi>rberung fic^ atö unau§füf;rbar erioeift. X.-D. § 4.

§ 110» (ginteUung ber Telegramme.

2)ie Xetegramme jcrfaCten rücffid^ttid^ i§rer 53ef;anbtung in fotgenbe

(Sattungen

:

1) ©taatstetegrammc,

2) 2:elegrapl^en=2)ienftteregramme,

3) a) bringenbe
> ^nbattetegramme.

b) gcmö^nlic^c ^

''^'"""'^^'^ö^""
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S3ei bcr S3eförberung genießen ©taatStetegramme bor ben übrigen

2:etegrammeit , bie 2;etegrap'^en = 3)iett[ttelegramme bor ben ^rit>at=

telegrammen, unb bie bringenben ^ribattetegramme bor ben übrigen

^ribattetegrammen ben S^or^ug. X.^D. § 5.

§ 111* Slbfaffung öcr S^elcgrammc.

I. 3n Segug auf bie ^^etegramme ftnb gu unterfc^eiben

:

1) Setegramme in offener ©prad^e,

2) Setegramme in beroBrebeter ©|)rac^e,

3) Setegramme in chiffrierter ©prad^e.

II. 2;etegrammc in offener ©iprac^e muffen in beutfd^er

@:^rad^e ober in einer ber fonft gutciffigen ©prad^en*) berart

abgefaßt fein, bafe ber Sn'^att einen berftänblic^en ©inn l^at. ®em
©prac^geferauc^ 3Uh)ibertaufenbe ^ufammensie^ungen ober 35er=

änberungen bon Sßörtern finb nic^t gutäffig. ^ür 2:etegramme,

tüetc^e ftredenireife ober auSfc^tiefetic^ burc^ beutfd^e @ifenbal^n=

2:etegrapl^en gu beförbern finb, ift bie Raffung in beutfc^er ©prad^e

SBebingung, fotüeit nic^t für eingetne S5al^nen unb (Stationen ber

(^ebraud^ frember ©|3rächen auöbrüdttic^ nad&gegeben ift. X.-O.

§ 5 III bgU). § 8 f.

III. S^elegramme in berabrebeter ©prac^e tüerben auö

SBörtern sufammengefe^t, iüetd^e, obtool^t jebe6 für fid^ eine f|)rac^=

tid^e S3ebeutung l^at, feine für bie betreffenben SienftfteEen ber=

ftänbtid^en ©ä^e bitben. 3)iefe SBörter h)erben au8 SBörterbüd^ern

entnommen, tbdc^e für ben befonbern ^\md gufammengefteKt finb.

3ebe§ Setegramm barf nur au^ 2Öörtern beftel^en, h^etd^e einer

unb berfelben ©|3rad^e angel^ören. (Eigennamen bürfen bei 2[uf=

ftellung ber SSörter utd^t berh)enbet hjerben. 2)ie 5lufgabeanftatt

!ann bie SSortage ber SBörterbüc^er gur Prüfung ber 2;etegramme

berlangen.

IV. 5ttg 2:etegramm in d^iffrierter ©))rac|e h)erben an=

gefe'^en

:

a) biejenigen Telegramme, bereu Xqt au§ 3^ff^^t^ o^^^ gel^eimen

SBud^ftaben befielt;

*) Buläfftöc @pra(i)cn ftnl» : armenifi^, t>änif(f), beutf^, cnglif^, flamifc^, fran=

jBfif^, grie^ifc^, t)ebraifd), ^ollänliifc^, ttalicnifc^, ja^jartifd), Iateinif(^, normcgif(^,

portuflierif*, rumanifd), fd)tt)cl>ifd), flan)if(^ (bo^mtfcf), bulgarifc^, froattf^, ill^rtf(^,

Volnif*, rufnf^, ruttjenif^, fcrbifd^, flowalifd), floivenifc^), fpanifcf) , ungarif(^ unD

türfif^. Scrflt. \itoä} § 108 wedelt t»er jiitäffigcn ©(^rtftjeidien.



»JSiertcr Slbfd)nitt. »etiingungcn itnl» ©tbübrcnfä^e für lelcgramme. 145

b) biejcnigen jtetcgramme, trelc^e enth^ebcr 9?ei^en ober ©ruppcn

i"»cu ^iffci^n o^cr 53uc[)ftaben , bcrcn 5?ebcutimg ber 5liifgabeanftatt

nic^t Mannt ift, ober ÜBörter, 9^amen ober 3"f^i^"icnfügungen

toon 53uc^fta6en enthalten, loelc^e bie für bie offene ober bcrabrebetc

©^^rac^e geforberten 33ebingnngcn nid;t erfüllen.

5)er 2e;-t ber chiffrierten 2^e(cgranime !ann enti^eber gan3 chiffriert,

ober jnniteit chiffriert , suniteil offen fein. 2)er chiffrierte Xti't

muß entmeber au^fc^liefelic^ au8 S3ud)ftaben bc§ 5Itpt}a6etö, ober

auöfc^üeülic^ au8 arabifc^en 3iffc^n 6eftef;en unb oon bem oorr;er=

gei^enben ober nac^fotgenben Jext in offener ©^rad^e burc^ Ätammem
getrennt fein. 2.=D. § 5 V, VI.

V. ©taatötelegramme tonnen in beliebiger ©^rac^lüeife auf=

gegeben n?erben. ©ie muffen atö ©taatötetegranmie bejeid^net unb

burc^ ©ieget ober ©tempet alö fo(c|e beglaubigt fein. 2)ie (Srfüüung

biefcr ^orm ift nic^t erforberüi^, Ujenn bie d^t^dt beö 2^e(egramm§

feinem 3^^cifet unterliegt.

VI. ^rioattelegramme , bcren Sn'^att gegen bie ©efe^e toerftij^t,

tber auö 9?ücffic^ten be8 i)ffenttici^en 2ßo^te6 ober ber ©ittlic(;teit

für un3uläffig eracbtet tüirb, njerben gurücfgemiefen. 2)ie (Sntfc^eibung

über bie 3ufäffigfeit be8 3n^alt8 fte(;t bem 35orfte^er ber 5(ufgabc=

anftatt b^rt). ber 3rt>i!c^cn= ofc<^i^ 2lntunft§anftalt, in jtoeiter Snftanj

ber biefer 3(nftaU toorgefe^ten Dber = ^oftbireftiün unb in k^ter

3nftan3 bem 9teic^8=^oftamte gu, gegen beffen öntfcbeibung ein

9?efur8 nic^t ftattfinbet. 33ei ©taatötetegrammen ftet^t ben 2;e(e=

grap^enanftalten eine Prüfung ber 3iitäffigfeit beg 3nl^att8 nicfct

SU. X.=D. ^ 1 III.

VII. 3:e(egramme ol^ne 2;e^-t finb gutäffig.

§ 112. Slufjdjtift ber !rek(jrainmc; Slbfürjung^Seit^ciu

T. 3)ic 5Iuffc^rift eineS 3:etegramm8 mufe bem Xdctt boran=

ftel^en. ©ie mufe alle eingaben entl^atten, Wtidjt nötig finb, um
bie Ucbcrmittetung beö Xetegrammö an beffen S3eftimmung 3U

fiebern, auc^ berart fein, bafe bie S3eftetlung an bcn (Smpfänger

obne ^f^ac^forfc^ungen ober 9?ücffragen erfotgen !ann. 2)iefe 5(n=

gaben finb in beutfc^er ©prac^e 3u machen, tönnm aber auc"^ in

fran3i)fifd}er ©prad;e beivirft fein. 3n ^esug auf bie nät^erc

53e3eic^nung beö 53eftimmung§ort8 unb beö (Smpfängerö finben bie

für ^oftfenbungen beftel;enben ©runbfä^e entfprec^eube '^(nioenbung

(§§ 80, 81).

8t nj, Deutftfee JHcid)«voft. 10
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II. 2:etcgrammc mit ungcttügenber 5Iuff(^rtft h)crbcn

jttjar gur SScförberung angenommen; bie f^olgen ungenauer ober

unbollftänbtger 2tngaben finb jeboc^ bom 3l6[enber gu tragen. ®er=

felbe !ann eine nachträgliche SSerbottftänbigung beö '^t^tn'om nur

gegen Slufgabe unb iBe^al^tung eine6 neuen 2:elegramm8 6ean[^ru(^en.

X.'^D. § 6 VII.

III. 2)ie Stniüenbuug einer abgefürjten Stuffc^rift ift 3U=

täffig, lüenn bie[et6e bor^er feitenö be8 (Sm^fänger6 mit ber 2;ete=

grap^enanftatt feine§ SBo^nortg toereinbart iüorben ift. ®ie abgeÜtrjte

5(uf|irift tritt an ©teüe beg üoKen 'üflamm^ unb ber 2ßo^nung6=

angäbe beg Gm^fänger§; ber ^eftimmung^ort mufe au^erbem an=

gegeben ttjerben. 2.=D. § 6 IV.

gür bie -Hinterlegung unb Slntüenbung einer abgeüirjten 2Iu[=

fc^rift bei einer jtetegra^^enanftalt ift eine @ebü^r bon 30 9J?arf

für ba§ Äatenberja^r im borauö gu entrichten. 2)ie 33erabrebung

mu^ aüjä^rüc^ im üorauS erneuert irerben. X.^D. § 6 V.

IV. gotgenbe SlbÜiraungen tönnm aU allgemein öerein?

barte 3^^^^" ^" ^^" !ietegramm=5(uf[c^riften gebraucht Serben;

fie muffen in ^arent^^efe unmittelbar bor ber Sluffc^rift fte§en.

(D.) für „bringenbeg 2;etegramm" (telegramme urgent),

(R. P.) für „Stntroort beaal^tt" (reponse payee),

(T. C.) für „öergtic^eneg 2:etegramm" (telegramrae collationne),

(C. R.) für „(Sm^fangöangeige" (accuse de reeeption),

(F. S.) für „nac^3ufenben" (tel^gramme ä faire suivre),

(P. P.) für „^oft beaa^tt" (poste payee),

(X. P.) für „©itboten beja^lt" (expres paye),

(R. 0.) für „offen ju beftellenbeg Telegramm" (telegramme

remis ouvert). S.=D. § 6 VI.

V. 2;etegramme mit ber S3eseic^nung „amtötagernb" (bureau

restant), „^ofttagemb" ober „ba^n^oftagernb" finb gutäffig. X.^D.

§ 4 IL

§ 113» Untcrfc^rift öer Telegramme,

I. 2)ie Unterfd^rift eine« jtetegrammö tann abgefür^t ober

au^ gana treggetaffen tberben. Senn fie mit beförbert toerben foH,

mu^ fie unter ben 2:eyt gefegt it»erben. X.-D. § 6 I.

II. 2)em 2(ufgeber fielet frei, bie S3egtaubigung feiner Unter*

fd^rift in fein 2:e(egramm aufjune^men. X.-D. § 1 II. @r !ann

biefe SSegtaubigung enttbeber hjörttic^ ober mittels ber ^^ormel:

,,Unterfc^rift beglaubigt burc^ " („signature legalisee
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par ") bcförbcrn laffcn. 2)ic 2:c(cgra^^cnanftart Ü6er=

gcugt fic^ bon bcr (i^tl)tit bcr S3egtaubigung. 2)ie 33egtaubigung

ift l^inter bic Unterfc^rift beö 2:€(egrQmm8 ju fc^cn.

III. 2)cr 9?Qmc bcr Hbgangöanftatt, ber Xüq, bic ©tunbc unb

Wxnutc bcr 9(ufga6c iucrben öon 3(mtS megcn in bic bcm (Smpfänger

gujufteücnbc 2tu8fcrtigung cingcfr^ricben. @8 ftc^t bcm Stufgeber

aber frei, bicfc 2(ngaben ganj ober teiimcifc in ben Xtxt be8 2:etcc

grammg aufjunel^mcn, in hjctd^cm ^aUt [ic bei ber ®ebü[;renbcrec^nung

mitgcgä^tt hjcrbcn.

IV. 68 ift jtrecfmäf^ig , baf? ber 5(bfenber am ffufee eineg auf*

gugebenben 2;e(cgrammg a(8 S3ena(^rirf)tigung für baS 2:ctegrapl^en=

amt feine boUftänbige Slbreffc tocrmcrtt, faUg bicfc nic^t o^ncl^in

befannt ift.

§ 114« iRcßcln für Mc (öebü^rcnbcrccönung,

I. STttcö, h)aS ber Slufgcbcr in bic Urfc^rift fcincS S^ctegrammö

3um ^Xüidc bcr ^eförbcrung nieberfc^ reibt, iüirb bei 53ered^nung bcr

©cbü^ren gejährt.

II. 3)ic bon bcr Xctcgrap^cnanftatt gu 2)ienftgtt)e(fen beigefügten

SBörtcr, 3^^^^^ o^^i^ S^ic^cn n)erbcn nic^t tariert.

III. Xaycin^cit bilbct ba8 2Bort.

2)ic ^oxi\&^tunq gefc^ic^t nad^ fotgenbcn 9?cgeln:

A. 6(i SelegrainnKu ta offener Bpcad)e (geiDöl)nlid)en 3;eU9rainmen).

1) 2)ic größte l'änge eine« SSßorteS ift auf 15 Suc^ftabcn

nac^ bcm SD^orfe-Stlp^abct fcftgcfe^t. S3ci Sörtern mit mcl^r al8

15 Suc^ftaben mirb ber Ucberfc^ufe, immer bi8 gu 15 Söuc^ftaben,

für ein meitereö Sort gcgä^tt.

2) 2^ic bur(^ einen 53inbcftric^ ücrbunbcncn Stugbrüctc gälten

für fo toielc Sörter, atö gu i^rer Silbung bicnen.

3) 2)ic burc^ einen 31 p o ft r o p I; getrennten SBörter tvcrbcn jebeö

für fid} gejät^tt.

4) Eigennamen bon ©tobten unb ^^erfoncn, bic 9'?amcn bon

Ortfc^aftcn, ©trafen, ^(a^jen, 33outebarb8 :c., bic 2;itct, 3.>ornamen,

9?ebeteil(f}cn unb Ciigenfc^aftöbegcic^nungen, ebenfo bie gang in 53uc^5

ftaben gefc^riebencn 3^^^^" tt)crben nac^ bcr Stnga^t bcr gum 2(u8s

brucf bom 9(ufgcber gebrauchten SBörter gcgä^It.

5) Xk in 3 Ufern gcfc^ricbcnen 3<^^ten n)erben für fo biet

Sörter gcgö^tt, at6 fie je fünf 3iffei^" cnt^atten, nebft einem 3Bortc

mc^r für ben cttt)aigcn Ueberfd;u§. Xie gur SSitbung ber 3<i^len

10»
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benu^ten ^un!te unb Kommata, fototc btc S5ruc^ftrt(^e jäl^tcn für

je eine 3iff^^; efeenfo bte 33u(^ftaBeit, iüelc^e ben B^ff^^^ attgel^ängt

iDerben, um fie aU DxhnunQ^a^lm gu besetc^nen.

6) ©ingetit fte'^enbe ©c^riftgetc^en, SSud^ftabcn ober

3tffern, iüerben für je ein SBort gegäl^lt; bafferBe gilt für ba§

Unterftreic^uitgögeic^en, fotoie für bie ber ^Tuffc^rift boransufteHenben

toereinbarten B^^c^^it (§ 112 IV).

7) Sie 3ttter:|3un!tion83eic^en, ^Sittbeftrid^e, ^Tpoftto^l^c,

^Itifü^rungSgeic^en, ^tamtnerit unb bie 3^^^!^ für ben 2lbfa| njcrben

nic^t mW^ (2lu6na^men
f.

9?r. 5).

B. ßci ©d^grammctt in utabuMn Spradje.

2)ie 3Börter in gutäffiger öeraBrebeter ^pxa^t (§111 HI) iuerben

na(3^ benfetben Siegeln gejäl^ft, toie bie SBörter in offener ©prac^e.

C. ßti UtitQtammtn in cl)iffriert(r Sprod)e.

1) gür bie offenen SBörter gelten bie S^tegeln unter A.

2) 2)ie 3iff^^i^' ^^^^ S3uc^ftaBengru|3^)en
, fotoie bie Sörtcr,

SfJamen ober ^ufammenfügungen bon SSud^ftaben, ivetc^e in offener

ober berabrebeter ©^jrac^e nic^t gugetaffen finb, tüerben für fo biet

Sßörter gejäl^tt, aU fie je fünf 3^tf^i-*it ober S3ud^ftaben enf^alten,

nebft einem SBorte me'^r für ben etiüaigen Ueberfd^u^. 3m übrigen

ftnben babei bie unter A 5, 6 unb 7 angegebenen 9?egetn Stntoenbung.

IV. (Ergiebt fic^ bei 93erec^nung ber ©ebül^ren ein nic^t burd^ 5

teilbarer ^fennigbetrag, fo ift bcrfelbe biö gu einem fotc^en gu erl^ö^en.

§ 115* ©eliü^rcn für geüJÖ^nli^c S^elegrammc,

I. %m ein geh)öl^nti(^eg S^elegramm tüirb o^ne 9?üdfft(^t auf bie

(Entfernung erhoben:

a) eine @runbta?:e (ol^ne 9?ücEfid^t auf bie Sßortgal^f) toon 20 ^.
b) eine SOßorttaa:e (für jebeg SBort) öon 5 ^f.

II. ^ür getoöl^nlic^e ©tabttelegramme in ©täbten mit

mehreren 2ekgra:p^enan[tatten beträgt:

a) bie (S^runbtaje ... 20 ^f.,

b) bie 3ßortta^-c .... 2 «jjf.

III. ^ür jebeS bei einer (Sifenbal^n=2etegra:>3l^enftation

aufgegebene S^etegramm !ann bom Slufgeber ein S^\^^% '^^^ 20 ^f.,

für jebeö öon einer @ifenba'^n=2^etcgra:|3]§enftation befteHte Telegramm
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barf toom ©nipföngcr ein S3e[teIIge(b toon 20 ^f. ert;oben h)crbcn.

gür bie auöfc^liefelic^ mit bein S3a]^ntetegra|3^en befi)rbertcn Xetc-

gramme i[t nur bie ©r^ebung be8 35e[tetlgelbe8 mit 20 ^f. geftattet.

§ 116» 2)nngcnbe ^^clcgrammc,

I. S3ermcrl bor bcr 2(uffd^rift: (D) ober: (2)ringenb).

II. 2)ringenbe 2;e(egramme njerben mit 25orrang bor bcn übrigen

(getoöl^ntic^en) ^ribat^^tetegranunen beförbert.

IIT. 2"ie (Sebül^r beträgt bog breifac^e cineö gelböl^n(i(^en jtelc=

grammö, mitl^in bie ©runbtave 60 ^f., bie SSortta^e 15 ^f. (bei

©tabttelegrammen 6 ^fj für baö SBort. 2)er 3ii[^t^9 für bie bei

einer Sifcnba^nftation aufgegebenen bringenben 2;etegramme !ommt

nur einfach (mit 20 ^f.) jur Gr^ebung.

§ 117. Scja^ltc %ntmtt

I. SBermerf bor ber ^Tuffc^rift: (R. P.) ober: (STnttbort beaaP).

II. Ser ^Tufgeber lann bie STutioort, tbetc^e er bon bcm (Sm=

)3fänger bertangt, borauöbejal^ten.

III. gür baö borauö3ube3al^tenbe ^TnttDortötetegramm n)irb bie

©ebül^r eineö getböl^nti^en jtetegrammg bon ge'^n 2öi)rtern berechnet.

<BoU eine anbere Söortja^l für bie Sfntibort borauöbe^al^tt iberben,

fo ift biefe im Urfprunggsjtetegramm bor ber STuffc^rift in Mammern
anjugeben, 3. 33. (R. P. 6 SÖörter).

IV. STm 33eftimmunggorte er'^ätt ber (Sm^fänger ein 9rnttbort§s

fonnular, h)etc^e§ i^m bie Sefugni§ erteilt, in ben ©renken ber

borauöbeja^tten (Sebü^r ein Seiegramm an eine beliebige S3eftimmung

innerhalb fed^6 SBoc^en unentgeltlich aufzugeben.

V. 9}kc^t ber öm^fänger bon bem 5Xntibortöformular feinen

©ebraucb, fo tvirb ber borauöbejal^lte ^Betrag auf S^erlangen an ben

9(ufge6er zurücfgejablt. 3" biefem ^tved mufe ber (Smpfänger bcn

Slntrag unter ^Beifügung be8 2(nth)ort8formularS binnen fed}^ SBod^en

bei ber 2ln[talt einbringen, n^etc^e baö Formular auSge^änbigt ^atte.

X.'D. § 11.

§ 118. 2JcrflIi(^euc Xclcgrommc.

I. SSermerf bor ber 2luffc^rift: (T. C.) ober: (5Sergleici^en).

II. 2)a8 ütelcgramm ift bon fämtlici^en Hnftaltcn, tbelc^e bei

feiner ißeförberung mitioirfcn, bollftänbig ju bergleic^en, um ^er=

ftümmlungcn ober anbere 3rrtümer 3U bcrmeiben.
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ni. Sie ®e6ül^r für btc 35ergtet(^ung tft gteid^ bcr ^älftc bcr

(^efeül^r eine« getüöl^nU(^en 2;etegramm8 bon gleicher Sänge. 2;.=0. § 12.

§ 119, em^fong^anscigcn»

I. S^ermer! bor ber STuffc^rift: (C. R.) ober: ((gm^fang^an^eige).

II. @e6ül^r für bie (Sm^jfangöanjeige: n)ie für ein gen^ö^ntid^eö

2:etegramm bon gel^n SÖörtern.

III. ®urd^ bie (Sm^fang^anjeige mirb bem 2lufgeber fofort nad^

erfolgter S3eftettung tetegro^^-^ifc^ angezeigt, ju hjelc^er S^^^ f^iw

Setegramm bem (Empfänger jugefteHt tborben ift. Äann M
Setegramm nic^t fceftelft ir>erben, fo erfotgt ftatt ber (Sm^fangg-

angeige bie borläufige 9}?itteitung über ben (Srunb ber UnbefteII6ar!eit.

3)ie (Sntpfanggangeige ir>irb fpäter telegra)3!^ifc^ abgefanbt, entibeber

nac^ erfolgter ^efteöung be§ Telegramm«, ober nad^ 24 ©tunben,

h)enn bie S3efteEung nic^t l^at erfolgen fönnen. X.-D. § 13 III.

IV. ®er 2lufge6er !ann in feinem S^elegramm ben Ort beftimmen,

h)ol^in il^m bie Sm^^fangöanjeige übermittelt toerben fott. X.^D.

§ 13 IV.

§ 120« 9la(^5Ufenöcnbc Telegramme.

I. 35ermer! bor ber Sluffc^rift: (F. S.) ober: (SfJac^gufenben) ober

:

(Faire suivre).

II. gür jebe Dlac^fenbung ibirb bie bolte tarifmäßige ®ebül^r

bom (Sm)3fänger erhoben. X.-O. § 15 III.

III. 2)er S5ermer! „nac^jufenben" !ann bon mel^reren l^inter*

einanberftel^enben S3eftimmung§angaben begleitet fein; ba§ ^^elegramm

njirb bann nac^ einanber an jeben ber angegebenen ^eftimmungSorte,

nötigenfaKö bi§ gum legten, beförbert. X.=£). § 15 II.

IV. 3ebermann !ann, erforberlid^enfaH« nad^ gel^örigem 5lu§*

h)ei§, (auc^ brieflid^) berlangen, ba§ bie für i'^n an!ommenben

Seiegramme an eine bon i^m angegebene ?Xbreffe beftettt ober

ibeiterbeförbert (nac^gefanbt) iberben. X.-D. § 21 IV.

V. 2öenn ber (gm^jfänger feinen Slufentl^altöort beränbert l^at,

fo tberben bemfelben bie für i^n eingel^enben S^elegramme an ben

neuen 5lufenti^altSort nac^telegra^l^iert, aud^ ol^ne baß bieg augbrücf^

lid^ berlangt iborben ift, fofern ber neue 5lufentl^alt§ort nnpyd^tU

l^aft be!annt ift unb fidb bafelbft eine 9?eid^§=2;elegra^benanftatt

befinbet. 2.=D. § 21 V.
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§ 121* ^eiuielföUtgung nm Telegrammen.

2:elcgramme fönnen gerichtet werben:

a) an mel;rere @nH)fäuger in einem Orte, ober

b) an einen unb benfetben (Smpfänger nad^ toerfc^iebenen

Sßol^nungen beffelben Drtö.

2)aö bei ber Stnhtnftöanftatt 3U t>ert»ietfä(tigenbe j£etegramm h)irb

bei ber jTaj'icrung nur aU ein einziges Setegramm angefel^en, n)obei

atte 2(ut|(^riften in bie 2Bort3a^t eingerechnet h)erben; für bic gtoeite

nnb jebe iüeitere 3Iuöfertigung lr>irb eine 3SerbicIfä(tigung8gebül^r

erlauben, n^etc^e bei ^Telegrammen biö l^unbert SSörter, einfc^lie^tid^

aller 5luffc^riften ,
je 40 Pfennig, bei längeren jtetegrammen für

jebe 3?ei^e i^on T^unbert SBörtern ober einen Xtil berfetben je

40 Pfennig beträgt. 2.=D. § 16.

§ 122. SKeiteriJcföröerung.

2)ie Sßeiterbeförberung bon jtetegrammen über bie jrelegrapl^en=

linien l^inau§ erfolgt nac^ SBunfd^ be§ Slbfenberö entn^eber burd) bic

^-Poft, ober burc^ (Sitboten, ober burc^ ^oft unb (Sitboten, ober burc^

eftafette.

2)er Slufgeber l^at bie 2Irt ber bon i^m bertangtcn Seiter=

beförberung in einem ta;-|)fHeutigen 3ufa^ bor ber STuffc^rift

ansugeben, ibobei bie 9lbfür3ungen : (P. P.) für „^oft hqaf)lt",

(X. P.) für „(Eilboten h^a^U" geflattet finb.

Telegramme, njetd^c mit ber ^oft njeiterbeförbert, ober pofttagemb

nicbergetegt tr>erben fotten, rt>erben bon ber 2rnfunftö=2^etcgrap^en=

anftatt sur ^o[t gegeben, unb itoax bie gegen ©mpfangöbefc^einigung

3U beftettenben 2:etegramme afö eingefc^riebcnc iSriefe, bie übrigen

Setcgramme alö gen)öt;ntic^e 33riefe. ^orto unb gen)öl^nlid^e8 S3e=

ftetlgelb für intänbifc^e jtetegramme fommt nic^t in 5{nfa^. ifißegen

ber Äoften für bie (Silbefteüung nac^ ben ^anbbejirfen bergt. § 77 VIII.

^üx bie Jßeiterbeförberung burc^ (Sftafette (bergt. § 56) njerben bic

tbirflic^cn 5lu0tagen bom (Smpfät^cr ober 5rbfenber eingebogen.
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jDerrdnenbcförberuiig mittels kr Jloften.

§ 123* ^ef(^rän!tc oder iinbefc^ränfte Söcföröerung,

I. Db bie ^erfoncnbcförberung mit ber einsetnen ^oft in

Befc^ränltem • ober unbefd^ränftem Umfaitge ftatt3ufinben t^at, h)irb

für jebe ^oft utib für jebe Bei berfelben in S3etrac^t fommenbe

^oftanftdt im borauö beftimmt. beitragen gur 33eförberung

bon S^eifenben hjerben, fei e§ in Befc^ränüer, fei e§ in unBefrf;rän!ter

3a^t, nnr Bei fotd^en ^oftanftdten unb Bei fot(|en ^erfonenpoften

geftellt, Bei toetd^en bie baju nötigen S5DrM;rungen im borauS ge^

troffen finb. 3m üBrigen erfotgt bie ^erfonenBeförberung nnr

infomeit, at8 ber regelmäßig oerfe'^renbe SBogen ber ^oft (§au^t=

ioagen) ben erforberlic^en ^ta^ gert)ä^rt. ^.=D. § 46.

II. SBegen ber ^erfonenBeförbcrung mittetö (Sjtra^often ober

Kuriere
f. § 55 b. 35.

§ 124, mtlhm^ gur 9icifc,

2)ie äRetbnng 3ur D^leife !ann ftattfinben:

a) Bei ben ^oftanftalten

:

frül^eftenö aä)t Sage bor bem Sage ber 2lBreife, f^äteftenS

Big 5 äJtinuten bor SlBgang ber ^oft unb, vomn eine 33ei=

toagengefteßung erforberlid^ toirb, f^citeftenö 1 5 äRinuten bor

ber feftgefe^ten 2r&gang§seit; im üBrigen innerl^alB ber ge=

iüöl^nlic^en 2)ienftftunben unb Bei Soften, toetc^e außerl^atB

ber 2)ienftftunben aBge^en, gegen bie ^dt ber 3tBfertigung

;

b) Bei ben unterlregö Betegenen §atteftetlen, ibetc^e atö fold^e bon

ben £)Ber=^oftbire!tionen öffentticf) Befannt gemad^t finb:

unmittelBar Bei 2ln!unft ber ^oft. ^.=D. § 46.

§ 125, ^crfoncngclö ; ^fa^rfij^cin»

I. 2)ag ^erfonengetb muß Bei ber 3)^etbung im borau6 ent-

rid^tet h)erben. ®efd)ie^t bie ^Reibung Bei einer ^oftanftatt, fo

erl^ätt ber S^ieifenbe einen ^^a^rf^ein.

II. 3n ber 9fteget irirb ba§ ^erfonengetb nac^ bem ©a^e

bon 10 ^f. für jebeg Kilometer Berechnet, minbcftenS aBer mit

30 ^f. 2)er @a^ ift für jeben Äur§ Befonberö Beftimmt.

III. Ätnber Big gu brei Salären toerben frei Beförbert, ioenn fie

leinen Befonberen SBagen^Ia^ einnel^men, fonbern auf bem ©c^oßc
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ertrac^fcner ^^erfoncu, unter bercn 06^ut [ie reifen, niitgenonunen

iDcrben. 9?cr;mcn ganiiticn einen a6ge[d^Io[fenen Sßagenraunt ober

vtuc^ nur eine ©i^^banf ganj ein, [o fann ein Äinb bis 3um Slttcr

bon aci^t 3ai^ren unentgetttic^
,

jiDei Äinber aber fönnen für baö

'Iserfonengelb einer ^erfon beförbert lüerben, infofern bie gamitien

mit ben Äinbern fid^ auf bie ton il;nen begal^tten ©i^^tälje

befc^ränfen. ^:|J.=0. § 49.

IV. ij>ermag bie ^oftanftatt bie burc^ 9(nna^me be8 9?eifenben

eingegangene il^erbinbtirf}feit o^ne beffen 35erfc^utben nirf)t ju erfütten,

fo lüirb baö ^erfoncngelb erftattet. 2)ie ©rftattung ift auc^ fonft

3uläffig, iüenn fie i-'on bem 9Jeifenben minbeftenö 15 9J?inuten bor

bem :^tannuifeigen Slbgang ber ^oft beantragt h)irb. ^.=0. § 50.

§ 126. Slbrcifc; <ßlö^e htx dlti\tnhtn.

I. ©ie 9?eifenben muffen oor bem ^oftl^aufe ober an ben

fonft baju beftimnitcn ©teilen ben Sagen befteigen unb an biefen

©teüen ju ber im ^a^rfc^ein be3eid^ncten Slbgang^Seit fid^ gur 2ib=

reife bereit Tratten, aud^ ben gai^rfd^ein ju i^rem STuöi^eiö bei [ic^

führen. ^.=D. § 51.

II. ®ic Orbnung ber ^tä^e rid^tet ftc^ nac^ ben ga^r=

fd^cincn unb nac^ ben innerl^atb ber Sagen über ben ©i^^tä^en

angebrachten 9iummern. ^.=D. § 52.

§ 127. iRcifcge^ätf.

I. 3ebem 9?eifenben ift bie 2)^itnat}me feineö 9Jeifege^äcfö infoi^eit

unbefc^ränft geftattet, atö bie ein3clnen ©egenftcinbe ^ur ^erfenbung

mit ber ^^oft geeignet finb (bergt, dritter Slbfci^nitt). kleine 9?eife=

bebürfniffe, n)c(c^e o^ne 53eläftigung anberer 9tcifenben in ben 9^e^en

unb Stafc^en beö 2Bageng ober 3h)if^en ben ^üfien unb unter ben

©iljen untcrgebrad}t ft>erben fi)nnen, bürfen bie 9feifcnben unter

eigener Sluffic^t bd [idj füt}ren. 5(nbere§ 9ieifcgc^äcf nm^ ber ^^oft=

anftatt 3ur 33ertabung übergeben loerbcn. ®abei ift bie Wertangabe

3Uläffig, fofern ber Oegenftanb ben für Sertpafete oorgcfcf;riebenen

S3ebingungen (oergt. § 9t>) entfpric^t, auc^ at6 S3e3eic^nung aufier

bem Sorte: „iJ)Jeifegc:|3äc!" ben y^amen beS 9?eifenben, ben Ort, big

3U h)etc!^em bie Sinf^reibung erfotgt ift, unb bie Wertangabe ent=

^d(t. 33ei 9^eifege^äcf ol^ne Wertangabe bebarf eö einer 33e3eid^nung

nic^t. ®ie ßintieferung be8 Ö^e^äcfö mufs fpäteftenS 15 SD^inuten

oor ber 9(bfal^rt ber ^oft erfolgen. Heber ba8 eingelieferte ©epäd
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tütrb ein ®e^äd[c^etn ertcift, gegen beffen 9fJüc!gabe bte Slugüeferung

erfolgt. ^.=0. § 53.

II. 3ebem S^eifenben ift auf ba§ ber ^oft übergebene 9?eifege:|)ä(f

ein ^reigetüic^t bon 15 Äitogramm kmlligt. gitr bag 2)lel^r=

geiüic^t ift eine Ueberfrac^t ju entrid^ten, n^etc^e für jebeö Äito=

gramm bei S3eförberungen

a) bi§ 75 Kilometer 5 ^f., minbeften« aber 25 ^f.,

b) über 75 Äitometer 10 ^f., minbeften§ 50 ^f.

beträgt. S3ei Sßertangabe n^irb für jebeS ©tücf eine 35erfid^emngös

gebül^r erhoben, h3elcf)e für je 300 SJiarl mit 5 ^f., minbeftenö mit

10 ^f. in 2lnfa^ fommt. ^.=D. § 54. Segen ber (Srfa^teiftung

bergt § 16 I B.

§ 128* aßartcjtmmcr; ^tid^mthtbuäi*

I. ^aä) S3ebürfni§ njerben bei ben ^oftanftatten SBarte^immer
3um Slufenf^att ber ^oftreifenben unterhalten.

II. 33efd^n)erben, tbetd^e bie 9?eifenben nic^t unmitter6ar bei einer

^oftbe'^örbe anbringen tboHen, !önnen in ein S3ef(^n>erbebuc^

eingetragen iberben, tbeld^e§ fid^ im ^^oftbienft^immer befinbet unb

ben 5Reifenbcn auf SSertangen borgetegt n)irb. ^.=D. § 56.

§ 129» ißcr^alten öcr Üieifcnöcn auf iicn Soften.

Seber ^oftreifenbe fte^t unter bem ©c^u^e ber ^oftbel^örben.

5lnbererfeitö ift e§ ^flicbt eine§ jeben 3?eifenben, fic^ in bie 3ur

Slufred^t^attung be§ STnftanbe^, ber Drbnung unb ber ©id^erl^eit

auf ben Soften unb in ben SBartejimmern getroffenen Slnorbnungen

3U fügen. 3"^i^^^'^onbetnbe lönnen — borbe()attlic^ ber 33eftrafung

na(^ ben ©efe^en — bon ber ^oftanftalt, unterlbegö bon bem

^o[tf(^affner, bon ber 'SRiU ober Sßeiterreife au6gefc^loffen unb au§

bem ^oftmagen entfernt tberben. ^.=D. § 57.

§ 130. Sluggcjc^loffcnc ^erfonen.

3Son ber ^ti\t mit ber ^oft ftnb auögefc^toffen

:

1) Äran!e, ibetd^e mit e:piteptifd^en ober ©emütSteiben , mit

anftedfenben ober @fet erregenben Uebeln bel^aftet finb,

2) ^erfonen, tod^t burc^ Srunfen^eit , burc^ unanftänbigeS

ober roie§ SSene^men, ober burc^ einen unanftänbigen ober un=

reinlichen Sln^ug ^Inftofe erregen.
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3) ©cfangene,

4) erbtinbete ^erfonen ol^ne 33eg(eitcr unb

5) ^erfonen, hjetc^e ^unbe ober getabcnc ©(^iefetvaffcn mit ftc^

führen. ^.=D. § 47.

jßffdrgung tjon ^citungrii inxh 3eitfd)riftfn im UDegc

5e0 Jlöftlif^uge.

§ 131. Slnna^me unö Sluöfiiöcung öer Scftettungcn *).

I. 3)ic ^oftanftatten bcforgcn auf borangegangene ^eftettung

bie Lieferung [amtlicher in ®eut[c^(anb erfd^einenben Leitungen unb
3eit|c^viften

, [ofern bcren 35er(eger bieferl^alb mit ber ^oftanftatt

am Orte be§ (Sr[c^einen8 eine ent[))rec^enbe 3Serftänbigung getroffen

l^aben unb bie B^itung in ber bon bem ^oft=3eitung8amt in 53erUn

gufammengeftetlten 3citungSs^rei6üfte aufgeführt ift.

II. 2)ie SöeftcIIungen hjerben in ber Spiegel nur auf beftimmte 3cit=

räume im borauö angenommen: 1, 1/2 ober 1/4 Sal^r. 3)ie biertcts

ober l^atbjä'^rnc^en S3e3ug63eiten fallen mit bem ÄaIenber=5Siertet= ober

^albja^r 3ufammen. 3(u§na^m6roeife !önnen im ?aufe be8 Äatenber=

^iertetjal^rS bei 3^itungen ober ^citfc^riften, bie öfter aU jt^eimal

jDÖc^entücf) erfc^einen, auc^ 5Borau86eftetIungcn für ben glreiten unb
britten ober für ben britten iDZonat beö iBierteljal^rö angenommen
tocrbcn.

III. 53ei ber ^efteüung mufe ber ^reiö für bie iebeömatige

SSegugögeit im ijorauö gejaljU n)erben; ©tunbungen finb babei

uujutäffig.

IV. 'Jlad) (Sntgegenna'^me ber Seftedungen forgen bie ^oft=

anftatten bafür, bafe fie bie beftcfltcn 53tätter iräl^renb ber iöejugö^

geit nad) bem jebeömatigen Srfc^einen auf bem möglid^ft fd^neüften

SBcge gugefanbt er'^alten.

V. Gg fte^t bem 5l6ne^mer frei, bie befteüten 33lätter nac^ bem

jebeömatigen (Srfc^einen bon ber ^oftanftatt feineö SßobnortÖ

abl^olen ober fic^ burc^ ben S3riefträger inS ^au8 fenben ju

*) SBegen ber SSerpflic^tuna btr «pojl juc ©eforgung be« 3ettunfl«»€rtrieb€i

ocrgl. § 13.
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laffen. SBirb bie 3ii[^ti^ii«9 gehjünfc^t, fo nmfe ba§ bofür 3U

ga^Ienbc S3cfte%elb (§ 133) für bie iebe§malige SBegugögeit im

»orau§ entrichtet hjerben. 3m gall ber Slbl^otung iverben bie

SSIätter ititierBatS ber getüö'^ntic^en ^oftbieuftftunben am ©c^atter

toerabfotgt.

VI. 9'?a(^fragen ober SSefc^tüerben wegen nic^t rechtzeitigen

Einganges bon 3^^tiii^gctt o^^i^ 3^^t[c^^iftcn [inb an bie ^oftanftatt

am SBo'^norte be§ Slbnel^mer^ gn rid^ten. 9?ur iüenn bie S3e[(^n)erben

Bei biefer ethja o^ne (Srfotg fein feilten, ift bie S3cfc^n)erbefü^rung

Bei ber £)Ber=^oftbire!tion be§ SSejirfg gered^tfertigt. ®irefte S3e=

fd^iüerben Bei ben 3^itnng§sS5erlegern ober 3c^tiiiig^=®?l^^^itiDii^tt

finb nid^t gh^ecfmä^ig unb führen nur ju unnötigen Sßeiterungen.

VII. 3)ie ^oftanftalten finb ber^flic^tet, Beim ^TugBteiBen fättiger

Leitungen bie SlBnel^mer burd^ Slugl^ang am ©c^atterfcnfter 3U

Benachrichtigen, unb für fc^teunigfte §erBeifc^affung au^geBlieBener

Blätter in forgen.

§ 132» ®ef(^Qft^t)erfc^r mit htn ^titm\Qi^ttU%ttn*

I. 2)er S^erteger einer 3^itung, iüetd^er ben S5ertrieB berfelBen

burd> bie ^oft iüünfc^t, 'i)at Bei ber ^oftanftatt am Drte be8 @r=

fc^einenS eine entfprec^enbe (Srüärung aBsugeBen, au§ toetd^er bie

^ebingungen, unter hjetd^en ber SlBfai^ erfolgen fott, ^eroorgel^en.

3)iefe ^rüärung Bilbet bie ©runbfoge jur Üiegelung be§ gegenfeitigen

^Serife'^rg. Ser iBerteger mu^ fic^ u. a. ber^füc^ten, bie bereinBarten

Reiten für bie 2lBlieferung ber einjelnen 9?ummern ber 3^itfc^rift

:pünlt{i(| inne gu galten, auä} bie Don ber ^^oft BefteHten (S?:em:plare

nid^t fipäter gu liefern, aU bie bon anberen SlBnel^mem BefteHten.

II. 35eränberungen ber oereinBarten ^egugSBebingungen

muffen ber ^oftanftatt minbeftenS fünf 2Boc^en bor bem ^Beginn

einer neuen ^esugö^eit angezeigt Werben.

III. ®ie ^Berichtigung ber 3^itungggetber an ben

iBerleger gefc^ie^t in angemeffenen oon ber ^ofttoerwattung gu Be-

ftimmenben 3^iträumen nac^ äyJa^gaBe ber Bereite gelieferten Drummern

ber 3ßitfc^rift.

IV. ®ie SBer^adfung ber 3U berfenbenben Leitungen Wirb

entWeber bnrc^ bie ^oftanftatt Beforgt ober bem iBerteger üBertaffen.

(Sine Befonbere S5ergütung au§ ber ^ofüaffe Wirb jeboc^ bem ^er=

teger für bie S5eforgung be§ SSer^aäungggefd^äftS nid^t gewö^rt.

3m üBrigen richtet fid^ ba§ ^^erfal^ren nac^ ber getroffenen
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35crcmbarung , »obet auf ben ®ang ber Soften unb bic fonftigen

örttt(^en 3?€rHttni[)e 9?ücf[ic^t ju nel^men ift.

§ 133, ©cbü^rcnfä^c,

I. Sic Ocbül^r für bie ^eforgmig ber 3ettungen burc^ bte ^oft

(3cttung§gebül^r) beträgt 25 ^rogent beö (Sinfaufg:|)reifc8 mit

ber (Srmä^igung auf 12</2 ^^rojent bei 3^itun9en, bie feltencr atS

monatlich biermal erfc^eincn. ÜJiinbeftenö ift jeboc^ für jebe besogene

3eitung jä^rlic^ ber 33etrag bon 40 ^f. ju entrichten. ^^.=3:.=®. § 10.

II. 3nt galt ber 2(btragung burc^ bie S3riefträger ift aufserbem

33cftettgetb gu gal^ten. 3)affelbe beträgt für jebeö (SiemilJtar

iä^xlid}, trenn bie ?lbtragung erfolgt:

a) n)öc^entlic^ einmal ober fettener Tl. 0,60

b) njöc^entlic!^ Shjei* ober breimat „1,00
c) me]^rmat§, aber nicbt öfter aU einmal täglicb . „ 1,60

d) täglich sn^eimat „ 2,00

e) für bie amtlichen iBerorbnung^btätter .... „ 0,60

3)a8 3^^tiiii9^^cf'tcttgetb irirb für benjenigen 3cttraum im borau«

erhoben, für hjeld^en bie ^^orauSbeja^tung be8 iSe^ugö^reifeS erfolgt

iji. ^.=D. § 32 XIII.

III. 53ei bcrf:päteter 3.Norau§be3a'^rung für 3^^tungen ift,

h)enn bie 9?a(^lieferung ber bereits erfd^ienenen 9?unmtent au8=

brücftid^ getDÜnfc^t toirb, für baS biefer'^alb erforberüc^e befonbere

S3efteüfc^reiben baö ^ranfo bon 10 ^f. 3U entrid^ten. (Sbenfo ift,

iDenn ^Sejiel^er bon 3^itun9cn ^ic nochmalige !?ieferung eingetner

fe^lenber Dlummem bertangen, für ba6 su biefem S^^^ erforberlid^e

^oftamttic^e ©(^reiben ba8 ?^ran!o bon 10 ^f. 3U bertegen. ^.-0. 5^ 42.

2lt8 berfpätete SBorauöbega^tung h)irb eine fotci^e angefeben,

h)etd^c bei tägtid^ ober minbeftenö breimat iül^entticb erfd^einenben

3eitungcn nic^t tvenigftenö brei S^agc bor bcm 33eginn ber 53e3ug8=

3cit, ober bei fettener erfc^einenben 3citungen nicf^t bor bem ßrfd^einen

ber crften 9?ummer crfotgt.

§ 134, ^J2a(^fcn5ung toon Bettungen.

SEßenn jemanb, ber eine 3^itung bei einer ^oftanftatt be3ie(;t,

im ?aufc ber iBe3ug83eit bie Ueberhjeifung ber 3citung auf eine

anbere ^oftanftatt bertangt, fo erfotgt bie IkberiDeifung gegen eine

®ebü^r bon 50 ^^f. 3:icfe ©cbü^r fommt fo oft in Stnfa^s at§

ber SBejicl^er im l'aufe ber 33c3ug«3cit bic 33cftimmungö=^oftan[taIt
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getüec^fett ^n fe^en h)ütif^t. pr btc S^ücfüSertoeifung Jtad^ bcm

urf^ningltd^en 33ejug§OTt tohh jcbod^ leine ©ebül^r cr^oBen. ^.=D.

§ 38 IV.

§ 135, Bcitunggficilagcn, Prämien unö ^roBcftlättcr,

(Sg finb in unterfd^eiben : regelmäßige unb außergemö^ntic^c

3eitung6beitagen.

I. 2l(§ regelmäßige S3eitagen tüerbcn aKe S^ebenbtättcr

gugetaffen, tcelc^e fic^ at§ fotd^e etitoeber burd^ 9ln!ünbigung unb

Sitel beg §au:>3tBtatt§, ober bur(^ bie SBejetc^nung al§ SSeitage, ober

enblic^ nac^ 3n^lt einer bon bem 35erteger an bie ^oftbel^örbe

abjugeBenben fc^rifttic^en (Srflärnng ertennen lajfen, fofern bie

^Beilagen nur im 3iifammen^ange mit ber ^au^jtjeitung, nic^t aber

für fic^ allein burc^ SSermittetung ber ^oft. belogen irerben !önnen.

@g mac^t babei feinen Unter[c^ieb, ob bie S3eitagen in gormat,

^a^ier unb 2)rucf mit ber ^au^t^eitung iibereinftimmen ober nid^t.

Ülegelmäßige SSeitagen toerben mit ben ^au^tblättem unentgeltlich

oerfanbt unb berteitt.

II. 9llg außergeiBÖl^nUc^e ^^ttungSbeitagen finb fotd^c

©rucEfac^en anjufe'^en:

1) iüeld^e ni(^t nac^ gorm, ^a^ier, 2)ru(f ober fonft SSeftanbteitc

berjenigen Leitung ober 3eitfc^rift bilben, mit ber bie SSerfenbung

erfolgen foö;

2) n^elc^e poax al§ regelmäßige 9'JebenHätter erfc^einen, bie

aber, ba fie auc^ unabl^ängig bon ber ^au^tjeitung für fid^ allein

belogen n)erben fönnen, bon ber 3Serfenbung atS orbentUd^e ^^itungg^

Beilagen au^gefc^Ioffen finb.

5(ußergen)Dl}nti^e 3eitunggbeitagen muffen nac^ il^rer gorm

unb fonftigen SSefc^affen'^eit ^m Seförberung mit ber 35riefpoft

geeignet fein; fie bürfen einjetn ni^t über jhjei 33ogen ftar!, aud^

nic^t geheftet, gefallt ober gebunben fein, fonbern muffen, hjenn fie

au§ me'^reren 93tättern befleißen, in ber Sogenform gufammenl^ängen.

Seber SSerfenbung außergetoöl^nlic^er 3eitung§beitagen muß bon

bem iBcrteger eine STnmelbung berfetben bei ber ^oftanftatt beS

SlufgabeortS unb bie ©ntrid^tung beö ^ortog für fo biet (Sjem^tare,

als beigelegt iberben foHen, borl^erge^en. 2)a§ einlegen in bie

einjetnen 3eitung§e^-em^Iare ift ©ac^e beö S5erteger§.

3)a§ ^orto für außergetbör^ntic^e 3eitung§beitagen beträgt für

jebe6 (gyem^tar 1/4 ^f. ^.=0. § 13 X ff.
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III. Tl\t bcr 33eforgung bon fogcnannten ^rämtcn=33itb=

merfcn ober anberen Äunftgegenftänbcn , S3üc^ern u. bergt., irctc^c

emgelne i^ertegcr bcn Slbnef^mern im ?aufe ber ^e^ug^jeit gemäl^ren,

befaßt [ic^ bie ^oft ber bieget nac^ übcr^au^t nur infoireit, atö bie

Soften für bie ^^rämien in ben genjö^nUd^cn ^reiö für bie ^txt-

fd^rift mit eingcf(^(oiien finb.

©ofem bie Prämien i^rer 53efc]^Qffenl^eit nac^ atö S3eitagen ber

3citfd^rift toerfanbt ober minbcftenö in bie ^eitungö^afcte ol^ne

©c^mierigfeit eingefc^Ioffen Jt>erben !önnen, gefc^ie^t bie 3Serfenbung

in biefer Sßeife foftenfrei. 3it bagegen eine abgefonberte S3er^acfung,

3. 53. bei ^Jollen :c., erforberlic^, fo finb bie Prämien atö (Segens

[tänbe ber ^afetpoft ^orto^jflic^tig an bie 2lbfa^ = ^oftanftQlten

abjufenben unb unter ©in^ie^ung be6 ^ortoS an bie SSejiel^er

auSjul^änbigen. 2)ie 35erpadfung ift ©ac^e be8 35crtegerö.

IV. ^robebtätter unb Stntünbigungen t)on Leitungen bürfen

toon ben ^oftanftatten gur unentgeltlichen 5>erfenbung unb ^Serteilung

nid^t angenommen loerben.



^ex^e^t mit frembm J.änt>exn.

Die lliift- m^ Megrap^eu-JOerträge.

§ 136* Sßcrtrögc über htn ^oftöer!c^r«

I. ®ie §ati:t3tgrunbtage für ben ^oftberfel^r mit

fremben $?änbern entt)ä(t ber am 1. ^px\l 1879 in traft getretene

2BeU|3oftbertrag bom 1. 3uni 1878.

II. 3)ie $?änber be§ SÖelt^oftbereinÖ bilben für ben

gegenfeitigen Stu^taufd^ ber S3rieff enbungen 3n)ifc!^en il^rcn

^oftanftatten ein eingigeS ^oftgeBiet. S.#.=S5. 2lrt. 1.

(Sin SJergeic^niö ber bem S5erein angel^öiigen $?änbcr entl^ätt § 142 III.

III. S)ie 93eftimmungen be§ Sett^JoftbertrageS

erftreden fic^ auf S3riefe, ^ofüarten, 2)ru(!fac^en jeber 5lrt,

@efc^äft§:)3a|)iere nnb Warenproben, hjetd^e au§ einem ber

SSerein^Iänber l^errül^ren nnb na(^ einem anbem gerichtet finb. STud^

finben biefe ^eftimmungen t)infid^t(id^ ber S3eförberung innerl^alB

beö iBerein^gebiet^ SlniDenbung auf ben 53riefberfe]^r 3h)ifd^en

35erein§Iänbern unb fremben, bem 35erein nid^t ange^örigen lOänbern,

jofern babei ba§ ©ebiet t>on minbefteng glreien ber 33ereinStänber

Berül^rt tüirb. 30.=^.=^^. Slrt. 2.

IV. eine auf ®runb be§ Slrt. 14 beg 2ö.=^.=ä5. a^tfc^cn ben

Serein^beriüattungen gteid^jeitig abgefc^toffene 5[ugfül^rung§ =

Ueberein!unft enf^ätt bie notivenbigen ted^nifd^en unb fonftigen

®ienftborf(^riften gur Surd^fül^rung ber 5?ertrag§beftimmungen.
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V. (Sin auf ®runb bc8 'äxt. 13 beS 2ß.=^.=SB. 3h)ifc^cn einem

XeUe bcr ^^ereinöterhjattungen ebenfalls gteidijeitig getroffenes

Uebcreinfommcn nebft ^(uöfüt^rungöbcftimnmngen regelt ben 5(u6 =

taufcö toon 33rtefen mit SlBertangabe; ein siüeiteö Uc6cr=

eintommen nebft ^luSfürn-ungöbeftimmungen ijom 4. 3uni 1878

bel^anbelt ben Sluötaufd} ijon ^^oftaniüeif ungen.

VI. gemer finb auf ®runb be8 Slrt. 14 beS 2ß.=^.=3S. gtoifc^en

berjd^iebenen ^ercinSbenüaUungen über fotc^e ^^^^^Ö^"/ ix>etd^c nid^t

bic ®efamtr;eit bcS il>ercinS angeben, befonbere ii>erabrcbungen

getroffen, inöbefonbere n)egen ^^-cftfe^ung ermäjsigter 2a^"en für ben

3Serfe(;r innerbalb ber ©renjbegirte, Ujegen (Sinfüt;rung be6 @it=

bcfteHberfat^renö unb be§ 5luStaufc^e§ bon ^^oftfarten mit
Stntmort.

VIT. 3m STrt. 15 ift ben ein3etncn 25ereingbern)a(tungen bie

53efugniS auöbrücftid^ borbc'^atten, 3>erträge unter firf; beftet)en 3U

lafjen unb neu 3U fc^liefeen, folüie engere ^' ereine 3ur n^eiteren

(Srteic^terung beö 35erfel}r6 aufredet 3U erl^atten ober neu 3U grünben.

Gin foUf)er engerer 3>erein befielet 3n)ifd^en ®eutfd)Ianb
unb Defterreic^ = Ungarn.

VIII. Ueber ben SluStaufd; bon ^oft))a!eten, b.
f.

^:|3afete

ol^ne SBertangabe bis 3um ®en)id;te bon 3 Kilogramm, ift am
3. 9?ot>ember 18S0 3U ^ariS eine befonbere Uebereintunft getroffen

hjorben, n)e(c^e für ben S3erfet;r 3tr)ifd)en ®eutfc^tanb unb ^rantrcid)

am 1. ajJai 1881, im übrigen 3um 1. Dttober 1881 in ^raft

getreten ift. S5ergl. § 1 h^to. 152. !2)aneben finb für ben engern

33erfel^r 3n)ifc^en ®eutf(!^(anb einerfeitS unb S3e(gien, ®änemarf,

Luxemburg unb ber ©cl^n)ei3 anbererfeitS, fonne 3n)ifd)en ®eutfd;(anb

unb Cefterreic^=Ungarn bie bereits frül;er getroffenen iSereinbarungen,

Ujetd^e eine noc^ lüeiterge^enbe Grleid;terung beS ^afetauStaufc^eS

geftatten, aufrec^ter(;a(ten n)orben.

IX. 2)er ScUpoftbertrag ift auf unbeftimmtc 3cit gefc^toffen;

jebe ^>ern)a(tung ^at inbeS baS Stecht, nad) einjät)riger Äünbigung

aus bem il>crein auS3utretcn. 5lrt. 22. gremben Räubern ift bcr

^Beitritt offengehalten, ^^(rt. 18.

X. 3)änbcftenS atle fünf 3ar}re (3unäc^ft 1 883 in Üiffabon) fott

ein ^ongref5 üon 3?ct>onmäc^tigten ber ^iJereinStcinbcr 3ufanunen=

treten. 5(ufeerbem ftnincn auf 33ertangen ober nad) 3"fti'"niung

toon minbeftenS 3n)eibritte( ber 5i>creinSüeiiuattungen aufeerorbentlidic

Äongreffe ober Äonferen3en ftattfinben. 2(rt. TJ.

i'cnj, Dcut|'(^e iRtid)dpofl. 11
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XL 3ur (Srlebigung ber taufenben @e[(^äfte be§ 35erctn§ feejicT^t

unter ber oberen Leitung ber fc^tüeigerifd^en ^oftüertoattung ba8

internationale 93ureau be§ SeU:|Joftberein§ in 33ern.

3lrt. 16.

§ 137* ^ntcrnationolcr XeIc9ro^^cn=S3crtro9,

I. 3)er S^etegra^'^enberfel^r mit fremben i^önbern ift burd^ ben

Snternationaten £etegra:|3]^en'S5ertrag, a6ge[c^to[fen gu

©t. ^eteröBnrg am 10./22. Suli 1875 (Petersburger SSertrag),

nnb bie ^luSfü'^runggsUebereinlunft, abgefc^toffen gu $?onbon am
28. Suti 1879 ($?onboner 3teöi[ion) geregelt.

II. 3)ie iBeftimmungen be§ Petersburger 35ertrageg begiel^en fid^

:^au:j3tfäc^ti(^ auf ben gegenfeitigen 2luStau[d^ ber 2:etegramme, auf

bie (Srunbfä^e für bie Sel^anbtung berfetben, bie ©ebü'^renberec^nung

u. a. m. 2)ie 2luSfü]^rungö=Ueberein!unft entl^ätt bie naiveren %tp
fe^ungen, namentlich ^infic^tUi^ ber S3eförberung ber Telegramme,

foiüie bie ©ebü'^renfä^e für bie einzelnen lOänber unb ^eförberungS-

ftrecEen.

III. 2)em Petersburger SSertrage ftnb aufeer ®eutfd}tanb fotgenbe

©taaten beigetreten: 33etgien, 2)änemar!, ^rantreic^ — s^^Ö^^i^

für Sllgerien unb Sod^ind^ina — , ©riec^enlanb , ©ropritannien

nebft Gibraltar, Italien , $?ujemburg, SfJiebertanb — gugtcic^ für

9fJiebertänbifc^=3nbien — , 9^ormegen, Oefterreic^=Ungarn, Portugal,

giiumänien, 9?ufetanb, ©c^tüeben, ©c^iüeig, (Serbien, ©panien unb

Süilei; ferner 9legt}pten, iSrafilien, 53ritif(^=3nbien , Sa^jan unb

^erfien.

Slufeerbem bringen bie meiften tabelgefeUfc^aften bie

S3eflimmungen beS internationalen Sielegro^jl^en = S5ertrage0 teitS

üonftänbig, teils im iüefentlid^en gur 9(nit)enbung.

IV. 2)er internationale 2;elcgrap'^en=35ertrag ift, t©ie ber 2Belt=

:poftoertrag , auf unbeftimmte .S^it mit S5orbel^alt einjäl^riger

^ünbigung gef^loffen. 2(rt. 20. 2)er 3utritt ift offengehalten.

9(rt. 18.

V. 3ur 9?ei)ifion beS 2;arifS unb ber SluSfü^rungS^Uebers

ein!unft finben bon 3eit gu 3eit ^erh)aUungS=Äonferensen

ftatt. 2Irt. 15.

VI. gür bie (Srlebigung ber laufenben ©efd^äfte befielt unter

Oberauffic^t ber fd^tüeigerifc^en 3Serh3altung baS 3nternationate

SBureau ber 2;elegra^l^ensSSertoaUungen in 33ern als

3entral=Drgan. 2(rt. 14.
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VII. ^ux @r(eic^tcninc\ be« unmittelbaren 3^erfc]^r8 mit

ben beutfd^en S^fac^barftaatcn fmb mit biefen — aufecr bcm

internationalen i5:ele9ra|3f)cnbertraö€ — noc^ befonbere Ueber*

cinfommen getroffen lüorben, njetc^e ^auptfäc^Iic^ bie naiveren

J^arifbeftimmungen enthalten.

5o)cifer 'SCßfc^nili.

$ofl- nnh ^eleQra|)i|ent)erbui5uugen mit frcmkn

£öii5ern.

§ 138* Unterhaltung und ^enu^ung htt ^oftDerbindungen*

I. 2ll§ (Srunbfa^ gilt, bafs jebeg ?anb bie ^oftbeförberungen

innerl^alb feiner (Srengen felbft unb für eigene ÜJec^nung

ausführt. Sei 5lbfc^lu6 beö 3Beltpo[töertrage§ ift bieg borauö-

gefegt*).

II. 2)ie 33ebingungen, unter benen bie 53eförberung unb gegen*

feitige Ueberlieferung ber Soften auf ben ©renaftreden ftattfinben

fott, ttjerben bon ben beteiligten ^oftöernjaltungen in gemeinfamem

eint3erftänbni8 feftgefcljt. S.=^.=35. Slrt. 3.

III. 2)ie gegenfeitige Ueberlieferung ber Soften an ben

©renken gefd)ie^t entn^eber auf ben ba3u beftimmten ^oftämtem

ober au^ auf ben 33a]^n^öfen in unmittelbarem 3?erfel^r ber iBa^n=

:poften beiber ©tenjlduber, je na^ ben befonberen SSereinbarungen.

^oft^äcfereien unterliegen bei ber Ueberlieferung an ben

O^renjen in ber Siegel einer jollamtlic^en ^cbifion.

Segen ber ©ee^oftberbinbungen
f. § 139.

IV. 3m gefamten Gebiet beö iföclt^oftbcreing ift bie greil^eit

beö 2:ranfit8 getoä^rteiftet, b. ^. bie berfc^iebenen ^Bereinö^^oft*

öem)altungcn "^aben baö 9iec^t, fiel} burc^ SSermittelung einer ober

mehrerer jtüift^enliegcnben $crein8=^4^oftöern)aUungen
,

je nac^ ben

S3ebürfni)fen be8 3^erfet)rö unb ben (Srforberniffen be8 ^oftbienfteö,

•) 9lu«nül)meu bcftcbcn in tex lürfci, in Slfrifa iinl» «ficn, wo ciuiclnc curos

pälfd)e gtaaten, in8bcfon^crc Sr^">fr«id). ®rü6britannicn unb Dcftcrreic^, »4}üftanftaUen

unterhalten. Deutft^lanb benftt au^erfjalb feiner öanbedflrenje nur ba« «jjojlamt

in Sonfiantinopel.

11*
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SBrieffenbungcn foh)of)t in gefc^toffenen S3rtc[^a!etcn, tok auc^ [tü(f=

h)ei[e gegenfeittg 3U überir>etfen
,

jeboc^ gegen S5ergütung ber im

S.=?.=35. feftge[e^ten SranfitgeBü^ren. SB.#.=35. 9rrt. 4.

diejenigen S5erein§bertr>altungen , totlä^t mit aufeerl^db be8

SSereinSgeBietö Belegenen Sänbern in 35erbinbungen fielen, geftatten

allen anberen 35erh)attnngen , biefe S5erbinbungen jum SluStaufd)

ber SSrieffenbungen mit ben bejeic^neten $!änbem ju benu^en.

Sß.#.=35. Slrt. 12.

3ebe ^^emattung ift berpflic^tet , bie ge[c^toffenen S3riet|3a!ete,

irte bie 3um ©inaettranfit Beftimmten S3rief[enbungen, hjetc^e it^r toon

einer anberen SSertüaltnng üBertiefert iüerben, anf ben fc^neßften,

i^r für bie eigenen ©enbungen 3U ®eBote fte'^enben SBegen 3U Be-

förbern. 2t.4t. § 1.

V. 2)ie Soften für bie iBeförberung ber 2:ranfit|)often ober ber

ftücEh)eife tranfitierenben ©enbungen trägt jebe ^oftberlvattung

innerl^atB il^re§ ®eBiet§. (Sine gegenfeitige 2[Bred)nnng finbet nid^t

ftatt; jebe S5ertüattung Bel^ätt unberfür^t bie üon il^r er^oBencn

iBeträge. a5.#.=35. %xt 9. pr franüerte iörieffenbungen Bejiel^t

atfo bie SSertoattung beg 2lufgaBegeBiet§, für unfranÜerte ©enbungen

bie 35eriDattung beg SSeftimmungglanbeg ba§ ^orto ungeteilt.

2:ranfitentfc^äbigungen teiftet bie S^eriüaltung beg SlufgaBegeBietg.

Slu^ergetüöBntid^e S5erBinbungen, toetc^e im Sntereffe ober auf ^er=

langen einer ober mehrerer anberen SSertüattungen gur 33eförberung

bon Sranfit^often l^ergefteßt ober unterl^atten ir>erben, Bebürfen Be*

fonberer ©nigung Beaügtic^ beö Äoftenaufh)anbe8. 20.=^.=^. 2Crt. 4.

§ 139* ^oftöam^jffc^tfföcrtJtnlJungcn mit au^crcuro^jäift^cn

Sänöern,

3)ie üBerfeeifc^en 3)am|3f fc^iffberBinbungen , tuetd^e ben eigent=

ticken SKett^oftberfel^r öermittetn, fmb burc^iüeg ^ribatunter-
nel^mungen; bie Unterne'^mer Bejiel^en aBer größtenteils [taattid^c

Unterftü^ungen.

3)ie großen beutfc^en S)am^ff(^ifffa!^rtggefeIIfd^aften in ^amBurg

unb S3remen, ibetc^e fotr>olf;t in ^egug auf bie 3^1^^^ unb ^u^^

ftattung il^rer ©c^iffe, at§ bie ©d^neHigleit unb 9ifegetmäßig!eit

ber ^a'^rten fic^ ben Beften au§tänbif(^en ©efeUfc^aften n)ürbig an bie

(Seite [teKen fönnen, l^aBen fid^ Biöl^er ol^ne ftaattid^e Unterftü^ung

erl^atten.

(Sämtliche bon (Suro^ja augge'^enben ^oftbampffd^ifffa^rten tbcrben

augfd^Uefetid^ bon euro|3äifd^en (^efeüfc^aften auggefül^.rt.
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2>ie für ben übeijeeifc^en ^^oftberlc^r 3)eut[cl^tanb8 l^auptfäd^tic^

in SBctrad^t !ommenben ®ain:pffd^ifffa^itöge[en[c^aften unb

bcrcn ^au))ttinien finb bie fotgenben:

A. Jlfutfcl)e (ßcfcUfd)aftcn.

1) S^iorbbeutfd^cr ?tot?b in S3rcmcn*):
a) 33remer^abcn (0) = ©out()anipton (2) - g'Jenji^Dr! (13), jcbcn

©onntag 3>orm.; 9?üc!fa()rt : ©onnabenbö;

53remer]^aben(ü) = 9?etrt;or! (11), bireft, jcbcn SD^ittiDod^;

9?ü(ffal^rt unbeftimmt;

b) S3remcriaben(0) = S3alttmore(16), jeben SDfJittmod^; 9^0(1«

fal^rt: i^rcitogS;

c) S3remerl;aben (Ojj^'JetDorteanö, monatlich cinmd, nur im

Sßinter; 9?ücffal^rt unbeftimmt;

d) S3remer^atoen (0) = Stntmer^en (4) = äRontebibeo (30) = S3ueno8

2lire§ (32), am 10. jeben SDfionatö; 9?ücffa^rt: am 25.

e) 33remerl^atoen (0) = iBorbeauj: (7) = SJJontembeo (30)= 33ueno8

2(ireö (32), am 24. jeben aRonatö ; 9Jü(ffa^rt : am 5.

f) 33remer]^aben(0) = 2lntn)erpen (4) = !i?iffabon (10) = «al^ia(26)^

Sßio be Janeiro (29) = ©antog (32)**), am 25. jeben 3JJonatS;

9iürffa(}rt unbeftimmt.

2) Hamburg = 9lmeri!anifc^c '4Ja!etfa^rtS = 8l!tien=

®efct(frf}aft in §amburg:
a) Hamburg (0)=§abre (3)=9^etü\)orf (14), jeben 9Jtitth30c^ 35orm.;

Hamburg (0)s9f?eh)tjorf (14), bireft, jeben ©onntag SSorm.

;

b) Hamburg
~

(0) = §abre (3) = ©t. il^omaö (19)***) = ?a

®uai)ra(25)=^uerto (Sabetto(27)=(Soton(29) \), am 7. unb 21. jeben

*) Die eitiöcflammcrtcn 3aM«n Ijintcr ten Drtänamcn ergeben bic Dauer \>tx

gabrjeit in Saßen, Pom 2lbflanfl#^afcn (0) an ßeredjnet. ibci l>cn einjelncn öinien

finb nur ticjcnißen Apafeno»-tc angegeben, welche für ben tpoflBerfcl^r and Dcutfc^Iant)

in ©€trad)t fommcn.
•) Die »riefpoft für @anto8 roirl» in Ölto fce Janeiro audgefdjifft unb »on ba

auf bcm yaubwege wciterbeförbcrt.

••*) SSon @t. Jbuma« 2lufd)lu6 nad) oflen tt)cflinbifd)en 3n(eln, fonjie (am 16.

itben OJlonatd) nad) Demerara. Sergt. B 5 a unb C 1 c.

t) 2}on CSolon «nf(f)lu& nac^ '4Janama mit (Sifcnbaljn in 3-4 ©tunben; »on

Manama Dampffd)iffe

a) über >l}unta ?lr€na» ((JoflasOlica), @an 3uan bei ®ur (DUcaroflua), 8a

Sibertab (San ©altabor), ©an 3of6 bc Ouatemala (©uatemala), 9lcapuIco

(SWeytco) nad) San granci^to, monattid) brcimal;

b) über ®ua^aquil (öcuabor), «JJa^ta, (5aUao (iMma) nad) aSalparaifo, au«

»Manama jeben ÜJlittrood) (0), in fiaUao grcitag (9), au« (lanao ©onnabenb (10),

in ©alparaifo Dienftag (20).
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$lRonat§ [am 21. aud^ über ^oitce unb (Suragao]; ^tüdfal^rt:

au§ (Sobn am 8. unb 25. über ©abamtta, Suracao, Querto

Sabetto, ^a @ua\?ra, @t. '^oma^, in Hamburg am 12. unb 29.

c) Hamburg (0) = §abre (3) -Sa^ §aitt (21) = ©onabeö (22)=

^ort au ^rince (23) = S5eracrn3 (30—33) =£am^tco (34), am 27.

jeben ä)Zonat8. 9iücEfal^rt aus 2:am|3ico am 4., in Hamburg
am 9. (35).

3) §amburg = ©übamerifanifd^c 3)am)3f[d^ifffabrt=

(SefeUfc^aft in Hamburg:
a) Hamburg (0) = ?iffabon (8) = 33al§ia (22) = 9?io be Janeiro (26)=

(Santog (28)*), am 4. unb 18. jeben 3JJonat§; 9?ü(ffa^rt au§

@anto§ am 7. unb 24., in Hamburg am 6. unb 24. (30—31).
b) Hamburg (0) = ^JJontebibeo (30) = S8ueno8 Slireg (31), am

1. unb 15. leben 9}Jonat8; Ütücffal^rt aug 53ueno§ 2lirc8 am
10. unb 25., in Hamburg am 17. unb 2. (36—37).

4) 3)am^ff(^itffabrt = ®efenfc^aft „to8mo8" in

C>amburg:
Hamburg (0)=2tntn)er^en(5)=©t. Vincent (16)=3JJontebibeo (32)=

^unta^Trenag [äWagl^eUanöftrafee] (43)=35at^arai[o (53)=(Sat[ao (66),

jeben 3. ©onnabenb. (2Infc^tu| bon SJJontebibeo nad^ 33ueno8

2(tre8 mit ?o!atbampfern.) 9tü(!fa^rt unbeftimmt.

B. (Englifdie @cfcUfd)oftcn.

1) 2rrran=?inie:

a) $?iber^ool(0) = 2onbonberr^ (l)=Ciuebe(i (9), im SBinter

?iber|3oot=§atifaj, jeben Sonnerftag.

b) $?iberpoot(0) = Oueengtoh)n(l) = (St. So^nö [^eufunbtanb]

(12), jeben 2. 3)tenftag.

(S5on ^atifay 2(n[c^tüffe uac^ 9?eu[(^otttanb, ^^eubraunfd^toeig

unb ben 33ermuba§=3n[etn mit So!atbampfern.)

2) 3nman=?inie; 3) SIBl^ite (Star=8inie; 4) Sunarb*
Sinie:

$?ii)er)30or(0)=Oueengtoh)n(l)=9Teh)^orf (11), abtocd^fetnb, jebe

Sod^e:

au§ i^iber^oof: 3)ienftag, S)onnerftag, ©onnabenb;

auö Oueenötoton : SO^itttood^, i^reitag, (Sonntag.

*) ©ic *pojl für Santo« mivl in Otto te Janeiro audgcfc^ifft.
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5) SfJotjat aWait ©tcam ^acfct Som^an^:
a) (5outl;anipton (0) = @t. X^omaö (13)*) = Soton (2 1 ) **)=

©aöanitta (24), am 2. jeben 3«onat8***); 9?ücff4rt au8

©Qbanitta am 1., au$ (Solon am 6., auö ©t. jt^omaö am 14.,

in ^li^mout^ am 27.

51 n f c^ t u fe
1 1 n i e : ©t. S^omaö (15) = ^^ortorico (15)=

§at)anna (20) = 35eracru3 (26), auö ©t. X^omaö am 17. 9fiücf=

fa^rt, au§ ^eracruj am 2., auö §aöanna am 8., in (St.

Si^omaö am 12.

b) ©out^am^ton (0) = 33arbaboe8 (13) *) = (Soton (20) **)=

©rct^totun (23), am 17. jeben a^onatö***); 9?ücffa^rt auö

@ret?tomn am 15., au8 Solon am 22., aiiö 33arbaboe8 am 29.
^

^in ^(i^moutl^ am 12.^2

c) ©out^am^ton(0)=?i[[abon(4)=^ernam6uco(17)=S3a^ia(19)=

9iio be Janeiro (22), am 1. jeben äJionatö.

d) ©out^ampton(0) = !t?i[fa6on(4) = ©t. S5incent(10) = ^crnam=

6uco(17) = 33a^ia(19)=9?io bc Janeiro (22) = ©anto8 (25)= 3«onte=

bibeo (29) = S3ueno8 SlireS (30), am 9. jeben äJJonatg. 9iücf[a^rt

au0 ^uenog 2lire§ am 15., in ©out^am^ton am 17. (32).

e) ©out^ampton(0)=^i)'fa'6on(5)=^ernambuco (16)=Sal^ia(19)=

9?io be Janeiro (22) = ©antoö (25) = 3Wonteöibeo (28) = S3uenoS

SlireS (30), am 24. jeben 2«onatö. dlM\a\)xt auö 53uenoö 5lire8

am 29., in ©out^am^ton am 1. (32).

6) ^acific ©team D^aöigation (Som))anv:
a) ?iüer^oot(0)=33orbeau5(3j=?i[fabon(G)=9tio be 3aneiro (20)=

3J?onteöibeo (25) t) = ^^Jnnta ^Trenaö [a)^a9l;eaanöftra6e] (31)=

5>a(paraifo (37) = (SaUao (47), jeben 4. aJJittmoc^, abmed^fetnb

mit b;

b) ?itoerpool (0) =i8orbeau|: (3) = i'iffabon (7) = ^:pernam6uco (18)=

Sa^ia (20) = 9?io be Janeiro (23) = üWonteoibeo (28) f) = ^^unta

Slrena« pag^eüanöftrafeej (34) = SSalparaifo (40j = SattaD (55),

jeben 4. aJiittmocf;, abmec^felnb mit a.

•) 3n @t. Sljoma« unb ©arfaaboed Jlnfdjlüffe uad) bcn »ejlinbifc^cu 3nftlHf

fowte nad) Cemerara. 93ert)I. aud) G 1 c.

**) ?lnfd)lü|Te »on (Solon f. @. 166 f.

*•*) fficnn ber 2, ober 17. auf etncn ©onntag fäüt, fo erfolgt bie abfahrt erfl

am tiadjflen Sage.

t) 9)ei a unb b 9lnf(^Iu§ von SRonteoibeo nac^ lituenod 9ired mit i'otaU

bampfem.



168 93ierter Seil. a3evfel)r mit fremden Sänbcrn.

7) ©efeUfd^aft $?am)3ort & §ott in !2ii3er)30ot (33et*

[$!onbott]=2lnttt)er|3en (O)=0tio be Janeiro (28):=3)Zontebibeo (33)^

iBuenoS Stireg (35), monattic^ breimat, au§ SCntmer^en am
1., 11., 21.

8) ^entitfular anb Driental ©tearn DIabigation
(Sompaiti? {% & O. (Eo.):

$?oiiboii (0) = (Soutl^am|)ton (3) = ®i6rattar (8) := maita (11) = ^ort

©aib(15) = ©ue5(18) = 2rben(23) = iBombat? (30), lebe SSoc^e*);

aug Sonbon ©onntag, in ©ueg ©onnerftag, in 5lben S)ienftag,

in Combat? Sienftag.

Slnfc^tüffe: a) mit englifc^en ©Griffen (^. & D. So.):

I. 53rinbi[i (0) = mejanbrien (3) = ©uej (4), jebe SBod^e*);

au§ S3rinbifi 9}?ontag fiü!^, in Slte^anbrien ©onnerftag, in @uej

Sonnerftag , bon Sltejanbrien Big ©uej mittele (Sifenbal^n, in

©ue3 Uebergang auf bic §au^ttinie !^onbon = ©uej = 33om6a^

(f.
borftel^enb).

II. men (bon S3rinbifi 9 Sage) =^oint be ©alte [^et^ton] (18)=

^enang (23) * ©inga^ore (25) = §ongfong (32—34) = ©l^angl^ai

(36—39)=9)o!o^ama (38—40), jebe 2. äBoc^e, aug Slben äWittooc^

(abtoec^fetnb mit ben ©(Riffen ber frangöfifd^en Messageries

maritimes,
f.
C 2 c).

III. ^ointbe®aEe(bonS3rinbifil9)=ting Georges ©ounb (31)=

melaibe (36) = SRetbourne (38) = ©ibnei) (40), jebe 2. SiBoc^c,

au§ ^oint be @atle ^reitag; 2(nfc^tu^ mit ^otoniatfd^iffen

:

öon äl'Jelbourne nad) SBeEington (48) unb bon ©ibne^ nac^

«Brisbane (43).

IV. ©ingo^ore (bon ^rinbifi 25)=S3ngbane (43)=©ibnetj (46)=

SRelbourne (49), jebe 4. SBod^e.

b) mit anbeten ©Griffen:
V. ©ueg (0)=2)fc^ebba (2)=©uafin(7)=a«affua(10)=§obeiba(14),

jebe SBoc^e au§ ©ueg ®onneiftag;

VI. STben (0)=3angi6ar (9)=är?03ambique(15)=Ouimmane(18)=

3n^ambane (21)=3)etagoabai (22)=^ort D^atat (25), jebe 4. 2ßo(^e;

au§ 2(ben aJZitttooc^;

*) Die cngtif^:oflinl)ifd)c UcbcrlanbS^ojl mtt> bcförtcrt: au§ Sonbon greitag

9lbcnl), mit (äifcnbal)n über $ariö unb Siurin, in SBrinbif; ÜRontag frü^ jum 3ln:

f(^Iu^ an bic ®d)iffe ber Sinic 8 a I.
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VII. Srben (0)=^rra(^ee {7)=33enber 2l66afi (ll)=53u[]^irc (14):=

33a8ra (15), jebe 4. Söoc^e, auö Slben ä^Zontag;

VIII. ©ingapore (ü)=i8ataöia (3—4), jebe SBoc^e nacf; 2tn!unft

bcr ©c^iffe bon ©uej;

IX. [33arcetona=©uc3s5Iben*]©tnga)3ore (O)=30^anita (S), jeben

ÜKonat, auö ©iiigapore am 1.

9) S3ttttf]^ anb Slfrtcan ©team ^fJatoigation £om =

pani) unb

10) Slfrtcan ©team ©^t^ (Som^ain?:

Jiberpoot (Ol = 9}?abeira (7) = Teneriffa (8) = ®r. Sanart^ (9)=

©terra ?eona(16) = @r. «affa(19) = eap Soaft (5aftte(23) = 2rccra

(25)=2tbba^ (26)=Ouittar) (27)=!i?ago§ (30)=33onnt) (32)=Dtb Satabar

(36), au8 ^iberpoot jeben ©onnabenb.

Sluf ben gaf^rten tüerben abiüec^fetnb berührt:

a) jebe b ritte Slßoc^e:

I. (Eap ^atmaß, ©a(t ^onb, Sßl^i^ba^, Mittle ^o|3o;

II. 38te be ?o8, 3)eonrcbia, Mittle ^d)jo;

III. ©orte, iBat^urft, ^atfjacf, Stnneba^, 9}?onrobia, Sap

Palmas.

b) jebe bierte SBoc^e: ^ernanbo ^o, ferner 2(m6 rijette

unb ^oanba.

11) Union ©team ©^ip (Sompani?:

^tt)mout^ (0) s Tla'odxa (5) = (Sa^ftabt (27) = mgoa=S3ai (32):=

giiatal (33), jeben 2. j^reitag, abn^ec^fetnb mit Dir. 12; — jebe

8. Sßod^c über 5(8cen[ion unb ©t. Apetena; in Diatat nac^ @r=

forberniö 5tnf(^tu^ nad) ®etagoa=Sai, äJlogambique unb 3ttn5i&fii^-

12) (Soloniat ^axl 2int:

2)artmout^ (0)=3«abeira (5)=(£apftabt (26)=9latat [®urban] (31),

jeben 2. ^reitag, abttjeci^felnb mit Dir. 11; — jebe 8. SBoc^e über

2(gcen[ion imb ©t. ^etena; in Sa^ftabt STnfc^tu^ na(^ 9ngoa=53ai.

13) 2ßeft 3nbia anb ^acific ©team ©f;i^ Som^jani):

a) lHberpoo(=i8arbaboe8=2:rinibab=!^a ©uavra^'ipuerto (Sabc(lo=

(5uragaos©abaniüa=(Sartr;agena=Soton, am 4. jeben SOionatö.

b) ?it>erpoo(=58arbaboe8=Xrinibab=?a ®uai)ra?^^ucrtü (£abeIIo=

(£uraQao=©anta 3)lartf;a=©abanitta=(So(on=(5art(;agena, am 25.

jeben 2)lonat8.

c) ?iberpoot=53eracru3=9lch)or(canÖ, am 10. jeben 2)lonat8.

d) ?iüerpoot=©t.3:^oma8=(Sap §at)ti=^ort au ^^rince=Äingfton5

9len)or(eanö, am 10. jeben SDIonatö.
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14) Drtenti^titie:

pi^moutl^ (0) = ©t. 35incent (8) = (£a)}ftabt (23) = STbctaibe (42)=

9JJer6ourne (46>©ibTiet) (50), au8 ^Itfmonti) jeben 2. (Sonnabenb.

G. iraniofifdie @ff(Uf(t)ttften.

1) Som:|}agnte generale 2;ran8atUnttque.
a) §aöre (0)=^Drbeau?; (O)=^ointe ä ^itre (16)=58af)e terrc (1 6)=

©t. ^ierre (16) = gort be f^rance (18) = ?a ®uat?ra (20) = Querto

(SaMo (21)=(SuraQao (22)=©aöamaa(24)=SotoEi25)*), monatlich

au8 §aüre am 21., au§ Sorbeaujc am 25.; Mcffa^rt aus »Soton

am 22., in ^atore am 20.

b) ©t. 9^aäaire(0) = Pointe ä ^itrc [©uabeloupe] (13) = ©t.

^terre (14) = gort be ^rance [SWarttntque] (14) = $!a ©ua^ra (17)=

Querto (SaMo (18) = ©atoaniEa (20) = (Soton (21)*), monatlich

am 6.; ^vid\a^xt au0 Solon am 1., in ©t. ^fJa^aire am 24.

Slnfc^tufeUnic: gort be grance (14) = ©t. ?ucie (15)=

2;rinibab (l7)=®emerara[®eorgetoh)n] (19)=©urinam[^aramari6a]

(21)=eai?enne (22).

c) ©t.9^a3aire(0)=©t.2;i^oma6(15)=©t.3eattbe^ortorico(16)=

§abanna(20) = 35eracru3 (23), monatUd^ am 21.; ^M\a^xt au8

4eracru5 am 18., in ©t. S^ajaire am 12.

Slnfc^tufetinie I: ©t. Stomas (15) = 53affe terre (16)=

Pointe ä ^itre (17)=©t. ^ierre (17)=gort be grance (18)=2;rinibab

(19) = (Sarupano (20) = (£umana (21) = S3arcetona [^^eneauela] (^22)=

^a ®ua^ra (23); Mdfa^rt au8 ^a ®uat?ra am 16., in ©t.

X^oma^ am 25.

Slnfc^tufetinic II: ©t. Stomas (16)=^once (16)=arJat?ague3

[^ortorico] (17) = (So^ §ai?ti(19) = ^ort au ^rince(20) = ©antiago

be euba(21) = tingfton [Samaica] (22); 9iücffa^rt au§ ^ingfton

am 16., in ©t. Sl^omaS am 25.

2) 3Jieffagerie§ marittmeö:
a) SSorbeau^ (0)=?iffa6on (3)=2)a!ar (9)=9Jio be Janeiro (20)=

SDfJonteoibeo (25)=55uenog Stireg (26), monatlich am 5.; 9?ücffal^rt

aus SSuenoS Slt^reS am 8., in 33orbeau^ am 6.

b) S3orbeauj (0) = !t?iffa6on (3) = 2)a!ar (9) = ^ernambuco (15)=

«Ba^ia (1 8)=9tio be Janeiro (2 1 )=9«ontebibeo (26)=53ueno8 2(ire8(27),

monatlich am 20.; ÜJüdfal^rt au8 SSuenoS StireS am 24., in

53orbeau5 am 21.

*) Slnfc^rüffe öon Solon f. @. 165 f.
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c) [2«ar[ciae=] gjea^et (O)=^ort ©aib (4)=@ues (6)=5rbcn (11)*

(Sotombo (20) = ^oint be ©alle (20—21) = ©inga^jore (26—27)=

@dgon (29—30) = ^ongfottg (36) = ?)ofo^ama (42-44), jebc

2. SBod^c: au8 SDJarfcille ©onntag, au§ ^Itcüpd ©ienftag, au«

<Suc3 aJJontag (abinec^fetnb mit ben engtifc^en @c^iffen bcr

% & D. do., f.
B 8 a 2).

9Cn[c^tufettnien:

I. 9lben(12)=2«a^e [(Sei?c^eIIen|(19)=(St.3)ent8[»ieumon](24)*

^ort ?oui8 |2«auritiu§J (25), jebe 4. SBod^e;

II. ^oint be ©alle (21) = ^onbic^er^ (24) = aWabraS (25)=

Sarcutta (29), jebe 4. SBod^e;

III. ©inga^ore(26— 27) = 33atabia (30—31), jcbc 2. SBod^c.

d) [2«arfeitle^] 9^ea^el (0) = 2l(cjanbrien (4), jebc SBoc^c, au8

aWarfeiüe ®onnerftag, au8 9?ea^et ©onnabenb, in Slte^anbrien

aWitthJOd^.

4) ©ociete ©enerate beS 2:ran8portö maritime^:
Tlax\ziUt (0) = <Bt. 35incent (10) = 3)Zontebibeo (25) = S3ueno8

3ltre0 (26), monattic^ am 14. [35om 3uni big ^iobember auc^

über 9?io be 3aneiro.]

D. 3taluntfd)e (5cfcUfcl)aftfn.

1) ©cfettfc^aft glorio & So.:

a) Sf?ea^et=2;uni§, jeben SJJontag;

b) 9?eapet=Xrtpotig, jeben 9}?ittn)0c^;

c) 33rinbifi (0)=^iräu8 (2)=(Sonftantino^et (4), jeben 2}litth)0(^

5rnfc^rufe: ^iräu8 (2) = ©mi?rna (4).

2) ©efettfc^aft 9Jubattino:

a) [ÜWar[eiae]=?iüorno (0)=2:uni8 (2)=Jripoti« (5), auS ^iborno

jeben ^reitag;

b) f@enua=]9?ea^et(0)s5l(eranbriett (5), auS SJkapd jeben

©onnerftag.

3) ©cfetlfc^aft Jaöaretto & '^iciQQio:

@enua (0) = S[Rontetoibeo (25) = 53ueno8 9{ire8 (26), monatlich

am 3. unb 22.

E. illc5crlaiiölfd)e 3d)itfc:

©efettfc^aft ^eberlanb:

[5lmfterbam=(Soutbam^ton]=9kapet (0)=<ßort ©aib (5)=@uq(7)«

53atabia (30), jebc 2. SBoc^c, au« dttapü freitags.
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a) 3:neft(0):=3lteyanbrten (6), jeben i^reitag 12 U^r mittag^,

3um 3lnfc^(u^ an bie ©(^iffe itad^ Snbien.

b) 2:neft (0) = @mt?rna (5), jeben ©onnaknb.

G. PortugUfil'dic Sd)iflfc:

a) $?iffa6oit (0) = §orta [Sljoren] (5), btrelt, monatlich am 5.

b) ^tffabon(0) = äRabeira(3)=§orta [Staoren] (8), monatlid^

am 20.

c) i?tffa6Dn (0) = atRabetra (3) unb iüeiter itac^ ben :^ortus

gteftf(^en S3e[t^ungen in SBeftafrifa, monatlich am 5.

H. Spauifd)^ Sd)fflfc.

@efenf(|aft ^o\>^ & So.:

a) ©antanber (O) = ^ortorico {13) = §abanna (17), monatüc^

am 20.

b) Sabt|: (O)s^ortorico (13)=§abanna (18), monatttd^ am
10. unb 30.

c) S^abi^: (0) = S^eneriffa (4), monatlich am 2. unb 17.

§ 140, Snternattmialc !^clegra))^enöer6in5ungen.

I. 9^ac^ 5Irt. 4 beg ^etergburger 35ertrageg ift jebe SJegterung

toer^fli(^tet
, für ben internationalen 2etegra|3l^enbienft 5e[onbere

$?eitungen 3U beriüenben, unb glüar in genügenber Stn^al^t, um eine

rafd^e Uebermittelung ber 2::etegramme 3U fiebern. Sementf^red^enb

finb biejenigen ©täbte ber Derfc^iebenen ?änber, gtoifc^en tvetc^en ein

Beftänbiger ober fel^r lebhafter tetegra^l^ifd^er iBer!el^r ftattfinbet,

mögtic^ft burc^ birelte $!eitungen berbunben. Sie §erftet(ung unb
Unterl^attung ber Setegrap'^enteitungen beforgt jebe iBerlDaltung

innerhalb ber ©rensen il^reö ®ebiet§. ®ie 21Cntoge unb STu^nu^ung

biefer $?eitungen, [oirie bie SBa'^rne^mung beg 3)ien[te6 bei ben

©rengftationen ober fonftigen Uebermittetungöämtem beg internatio?

naten S5er!el^r6 unterliegt befonberer ^Vereinbarung. ®ie STp^arate

bon 9Jior[e unb ^ug'^eg !ommen aud^ für ben betrieb auf ben

internationalen Leitungen gur 3Inn)enbung.

IL 3)ie unterfeeif(^en Äabetberbinbungen für ben

tetegra|3T^ifc^en 35er!e^r mit auBereuro)3äif(^en :?änbem finb größten-

teit0 ^ribatunternel^mungen. ®iefetben gerfatten in folgenbe §au^t=
gru^^en unb Linien:
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1) jiüifc^cn (Suro^ja unb 92orbamcrifa, ju^tcic^ für

ben SBerfel^r mit SOfJtttetamerifa unb Söeftinbien:

a) bier iMnien üou i8atentia (3r(anb) na^ ©t. 3o^nS

(9^eufunbtanb)

;

b) 3h)ci Linien bon ^reft (^ranlreid}) nac^ ©t. ^icrre^

2)hqueton (3nfet [übtic^ üon 9?eufunbtanb)

;

2) gtüifc^en (Suropa unb ©üb amerÜa: bic i?inie i'iffabons

3Kabeira=©t. Sincent (Sa|3Derbi[(^e 3n[et)=^ernam6uco*);

3) stt)tf(^eit (Suropa unbSlfrÜa, fotoie gtoifc^cn (Suropa

unb Slfien bjto. 3{u[tralicn:

a) ajJarfcitte=5((gier (bret $?inien) unb 3Jlarfettte=S3ona (^lüei

Linien)

;

b) l*onbon=gaünoutf)=(5^ibrattar , @t6rattar=3)^a{ta , äWobica

(©icilien)=3)Jatta, ä)^alta=2ttc;-anbrien (^Tegi^pten)

;

c) Otranto = 3^^te = ^tteranbricn , mit üerjd^iebenen 2(6=

jhjcigungen

;

d) (2(Iej:anbrien=)©ue3=2(ben=53ombat) {p)d Climen);

e) 5rben = 3^i^3^6ar = il^Djambique = S)elagoabai = ^ort 9^atal=

Sapftabt;

f) (Combat) =) ä)?abraö=^enang=©ingapore=©aigon=§ongfong,

^cnang=9Jangun

;

g) ©ingapore=i8atabia;

h) ©ingapore=33anioeh)angie (3aba)=^ort 2)arh)in (^^orb*

auftraüeu);

1) §ongfong=2lmoi)=©l^ang^ai=9^angafafi (3apan)=9[ßlabih)Os

ftocf (ruffi[c^e8 2tmurgebiet).

III. 3Son 2öic^tigfeit für ben internationalen iBerfet}r ift au^er-

bem no^ bie „3nbo = (Snropäifcl)e ^inie", eine ^aktteitung

bon Bonbon über 53or!um, (Smben, 53erlin, SBarfc^au, Obeffa,

2:ifli8, Xel^cran, Sufc^ir, burd^ ben ^er[ifd;en @oIf nac^ S3om6ai?.

*) ?lu§ertcm crf)alten Sdegramme na^ ©übamcrita auf ^em 2Bcflc über

«Panama unt Öima SScförtcrun^ , unD jirar fon Manama biä 2ima mittcld «JJofl

gStrflI. § 139 A 2 b.
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jBfMngungen unb O^ebiiljrenftt^e für llolifenbungett

unb ÖLelegramme imd) frmkn fänbern.

§ 141» IBorbemerfungcn»

I. 3m aügemetnen finb ^oft[enbungeii unb 2^elegrammc na^

fremben ^oftgebteten in bemfelkn Umfange sutäfftg, tüic im innern

^txk^x i)eutfc|tanb§. SluSna'^men unb S3e[c^rän!ungen finben fic^

im vierten Slbjc^nitt bei ben etngetnen i^änbevn angegeben.

II. 3n SSegug auf bie S5efd^affenl^eit ber ^oftfenbungen
unb Telegramme nac^ fremben $?änbern gelten bie für ben innern

beutfd^en iBer!el^r borgefc^riebenen ^ebingungen, fofern 2lbn)eid^ungen

nic^t augbrücflie^ angegeben finb.

III. 3)ie iBer^adung ber ^oftfenbungen nad^ entfernten,

inSbefonbere nad^ überfeeifc^en^^änbern mufe ber S3eförberungS*

ftrecfe entf^rec^enb befonberg feft unb bauerl^aft fein.

IV. 3um 35erfd^tu^ ber ©enbungen nad^ ©egenben unter

l^eifeen §imm et i§ft rieben em)3fie]^tt fid^, anftatt ©iegetkcE ein

anbereS, burc^ Sßärme nid^t teic^t gu löfenbeö äJiateriat gu benu^en.

V. 2)ie Sluffd^rift ber ^Briefe unb fonftigen ©enbungen nad^

Räubern, in benen bie beutfd^e ©^rac^e nic^t gebräud^licT} ift, mu^
in tateinifc^er ©c^rift l^ergefteEt iüerben. Seutlid^feit unb

35oUftänbigfcit ber 2luffc^rift finb unertäpd^e (Srforberniffe.

VI. 2)em 9^amen beg S5eftimmung6ort8 ift h>enigften0

bie STngabe beS iBanbeö aU näf^ere SSegeic^nung l^injujufügen.

9'Zac^ größeren JOänbern em^fiel^It fid^ eine genauere Stngabe burd^

ben 3ufal5 beö $!anbegteit§, ber ^robing, be§ ^egir!^ ic, aud^ toenn

fotc^eö ni^t augbrücftic^ borgefc^rieben ift.

A. '^xiefpoft,

§ 142. S©clt)JOfttanf.

I. '^a^ unb aM ben $?änbern be§ 2ßett^30fti)erein6 !ommt für

SSrieffenbungen (53riefe, ^oftfarten, Srudfac^en, Sßaren^roben unb

©efc^äftS^opiere) ber nac^ftel^enbe ein^eitti<^e %axii in Sin«

tücnbung

:
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2)a§ ^orto Beträgt für:

t'ranficrtc 33riefe au8 Seutfc^lanb : 20 ^f. ) für je

unfranüertc SSricfc nacf) Scutfd^tanb : 40 ^f. M 5 ©ramm,

^oft!arten iSw.): 10 ^f., mit 5lntn)ort 20 ^^f.,

3)rucffac^cn (3^-)- » ^f- für je 50 (Sramni,

SBarenproben (3n).): 5 ^f. für je 50 ®r., minbeftenS 10 ^f.,

®ef(^äftö^^a)3iere (S^.): 5 ^f. für je 50 ®r., minbcftenö 20 ^f.,

(Sinfd^reibfenbunoicn (3^-): 20 ^f. (Sinfc^rcibflebüt^r aufeer

bcni ^^orto, unb nod) 20 ^f. 9iücffc^eingebü(;r , )Denn ein

9tücffc^ein bertangt lr>irb.

2)ie mit bem 3"fa^ (3^-) bcjeic^ncten @enbungen muffen

frantiert fein.

©rengbeairfe mit ermäßigter Xa%t beftet^en gegenüber

S3etgicn, 2)änemar!, 9?icbertanb unb ber ©c^iüeij.

II. Snncrl^alb be§ gefamten Umfanget beö 2Bett^oftberein§ gelten

bie gfeit^cn ^erfcnbunasöcbinflunflcn für iöricffenbungen *).

1) @eh)ö]^nU(^e 33riefe fönnen franüert unb unfranfiert

bcrfanbt h)erben. 2)aö 9}ZeiftgeU)id}t berfetben ift nic^t bcfc^ränft.

2) 3u ben ^^oftf arten im SScttpoftücrte'^r fommt ein befonbereg

Formular mit umfte^enbem ^orbrucf in SlnlDenbung (3Bett|}oft=

farte). (Sinfac^e SBeltpoftfarten finb im ganzen ^ereinögcbiet su=

gelaffen ; Selt^oftfarten mit Stntmort nur im 33er!er;r mit bcnjenigcn

l^änbern, bei lüeW^en fotd;e8 auöbrücfüd) angegeben ift.

3) ^ür 2)rucffacf)en beträgt ba8 2)?eiftgen)ic^t : 2 titogramm.

33ü(f)er5ettet mit r^anbfc^rifttic^en iBermerten finb im 2Öett^oft=

berle^r nic^t juläffig; auc^ ift nid^t geftattet, bei ipanbetösirtutaren

ben Spanien beö 9Jeifenben l^anbfd^riftlid) ober auf med^anifc^em

SBege einzutragen ober abguänbcrn. 3ft ben 3)ruc{farf}en eine

9?cc^nung beigefügt, fo fommt bie Xaict für ®efc^äftö)3a^iere (f.
unten

^x. ö) in 2(nn)enbung.

4) SEBarenproben unterliegen benfelben iBebingungen hjie im

innern beutfc^en 3>erte^r. 3J?eiftgen)id)t ebcnfaüö 250 ©ramm.

35crgr. § 93.

5) 2(t8 (Sefc^äftö^a^icrc**) hjcrben angefel;en: Me ©d)rift-

[tüde unb Urfunben, gans ober teitroeife mit ber .^anb gefd^rieben

ober gezeichnet, h)etc^e nic^t bie (Sigenfdjaft einer eigcntlidjcn ober

*) Vit a3crb€mcrrunöcn § 141 U—VI finden aud) auf bie »ricffcnbuiiijcn im

©cUpüftocrfebr Slnmcntung.

"•) 3m iiincrn »JJcrfcbr Dcutfdilanl'j!, foivic nad) Dc(lcrrci(^;Ungarn unb bcu ni(^t

jum SBeltpoflPtrcin flcbörißcn frcmbcn ii'äubcrn ftitb ©cfc^äft^papierc uidjt juläfftn.
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V^erfönlic^en Äorref^^onbenj l^aBcn, mif^in ^roscfeaften, ton öffcnt=

ticken Beamten ^errül^renbe amttid^e Ur!unben, iöegteitbricfe ober

^'abefd^einc , ^ec^nungen, (Scfc^äftö^o^iere ber 35er[icl^erungÖge[cIIs

fc^aften, nichtamtliche 5(6[c^riften ober SlftenauSjüge
,

gleic^biel ob

biefe(6en anf ©tempetpa^ner ober auf ungeftem^ettent ^a|3ier an8=

gefertigt finb, ^^artituren ober gefc^riebene 9Ku[i!ftücfe, einzeln

berfanbte 3)^anuffri^tc :c.

2)ie ®e[c^äftö^a^iere inüffen offen ober unter iBanb ober in

offenem Umfd^tage nerfanbt irerbcn.

6) 3iif^ii^"^c^9c^^cfte ©egenftänbe. 2)ie ^Bereinigung

bon SBaren^roben , Srucffad^en unb ©efc^äftö^apieren gu einer

©enbung ift im 2öett^oftberfet;r geftattet, fofern jeber ©cgenftanb,

cingeln für fic^ genommen, bie auf il^n aniüenbbaren ©renjcn

Bejüglic^ beö @en)ic^tö unb ber Stuöbe^nung nic^t überfci^reitet unb
ba§ ©efamtgehjicbt ber ©enbung 2 Kilogramm nic^t überfteigt.

^orto : 5 ^f. für je 50 (^ramm, minbefteng 20 ^f., tr>enn bie

©enbung ©efc^äftöpopiere enthält, unb minbeftenö 10 ^f.,

)r>enn [ic nur au6 3)ruc!fac^en unb Saren|3roben beftc^t.

7) (Sinfc^reibfenbungen, S3rieffenbungen jeber 3[rt (b.
f.

S3riefe, ^oftfarten, 3)rucffac^en, Warenproben unb ®efc^äft8pa)3iere)

fönnen im SBeltpoftoerfe^r unter ©infc^reibung abgefanbt n)erben.

2lud^ fann ber 2(bfenber bei alten eingefc^riebenen ©enbungen einen

9?ücffc^än (b. i. eine (SmpfangSbefc^einigung beS (Empfänger^) Ver-

langen.

3n 33e3ug auf gorm ober 3?erfc^lufe unterliegen (Sinfc^reib=

fenbungen feinen befonberen 53eftimmungen.

8) Silbeftellung. 3nh)ien)eit ©ilbeftettung bei ©enbungen
nacf) Räubern beö Seltpoftoereinö juläffig ift, finbet fic^ unter

2(ngabe ber ©ebü^r im oierten Slbfc^nitt bei ben eingelnen !?änbern

bermerft. 3ßo eine entfprec^enbe Eingabe fe^lt, ift bie ßilbefteßung

auggefc^loffen.

9) iBon ber 33efi)rberung finb auögefc^loffen:
a) 53riefe, n)elc^e ®olb= ober ©ilberfac^en, ©elbftücfe, 3un?elen

ober anbere foftbare (Segenftänbe ober joü^jflic^tige (Sacben ent=

l^alten;

b) ^oftfarten, 2)rucffac^en, ©efc^äftSpapiere unb 2öarenproben,

ttjeld^e unfranfiert finb ober ben forgcfci^riebenen 53ebingungen

nic^t entfprec^en;

c) ©egenftänbe, ujelc^e bie S3rieffenbungen gu befc^mu^cn ober

ju befd^äbigcn geeignet fmb, inSbefonbere j^^üffigfeitcn , ®la8=

l'cnj, I)cut|£t)c !Hci(t)8poft. 12
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gcfäfee, fd^arfe Snftrumente
, ftar! abfärBenbc «Stoffe (Snbigo)

II. bergt.;

d) aßareit^jroben, n)et(^e einen Äauflüert '^aBen ober ba§ ^u-

läfftge (Seir>t(^t ober bic juläffige ®röfee (bergt. 9^r. 4) nUx-

fc^retten

;

e) 2)mcffachen ober ®efd^äft§^a^tere über 2 ^itogramm.

10) Un^nretc^enb franüerte S5rteffenbungen njerben

gu $?aften be§ (Sm^fängerö mit bem bo|3:^etten S3etrage be§

fe]^tenben ^ortoteitS tariert.

ll)S3eförberunggh3eife. 2)ie Leitung berSSrieffenbungen

nac^ euro^äifd^en Sänbern tüirb bon ber ^oftbertoattung

Beftimmt. ^ür 33rieffenbnngen nad^ üBerfeeifc^eniOänbern

ift, lüenn mehrere 33efi)rbemng§n)ege Beftel^en, jnnäc^ft bie 33eftimmung

be§ StBfenberg für bie Leitung ma^geBenb. ^el^tt eine berartige

^eftimmung in ber Slnffd^rift, fo erfotgt bie SlBfenbung in ber

5Reget mit ber näc^ften ober fc^neßften (Gelegenheit.

III. 3um ^eitpofivexein gel^ören*):

A. 3n ftttopa: S3etgien, 53utgarien, 3)änemar! (einf(|t. 3§tanb

nnb ^aröer), gran!rei6, (Srieci^entanb, ©ropritannien unb Srtanb,

§etgotanb, Statien, $?uyemBurg, ä)^atta=3nfetn, 9}lontenegro, 9^iebcr=

tanb, ^Jortoegen, Portugal (einfd^t. Stjoren unb SO'labeira), ^Rumänien,

9^u^tanb, ©c^toeben, ©(^toeig, ©erBien, ©:^anien (einfc^t. ®iBrattar,

Satearifd^c unb (Sanarif(^e Snfetn), Sür!ei.

B. 3n itflen: 2tben, Slfgl^aniftan (taBut), 2(fiatifc^e§ üiu^tanb,

Slfiatifc^e S:ür!ei, S3atntfc^iftan (®uabur), S5irma (3«anbatat?),

33ritifc^'3nbien (^inboftan unb S3ritifd^:=53irma) , (£ei?ton, S^ina

(eingetne Drte), St^^ern, Sapan, tafc^mir (©tabt), $?aBuan, 2Ra§cat,

^erfien, ©trattS ©etttement (Silatacca, ^enang, ©inga^ore), SiBet,

Äein (^abatl^ ober 2tt), grangöfifc^e, D^iebertänbifc^e, ^ortugiefifd^e

unb ©^anifc^e ^otonieen.

C. 3n Jlfttßtt: 2legtj^ten mit '^nbkn unb ©uban, Sltgerien,

$?iBeria, SJiarocco, ^ri^otiö (©tabt), 3:uni§ (eingetne Orte), ^Q^Si^^r,

SSritifc^e Ä'otonieen an ber 2ßeft!üfte, 9}Jauritiug :c.
,
^ranjöfifc^e,

^ortugiefifc^e unb ©l^anifc^e ^otonieen.

*) Dcftcrrci^^Ungcirn gctjört jwar cBenfallö jum SBctt))oft»crcin, bilbct aber mit

Deutf^Iant einen engem «ßolltterbanl». 9luf ten aSriefwerfebr SDeutfditanbd mit

DeHerrcicfi^Ungarn finten ttefclben Sapen, »ie im tnnern l>eutf(^cn SSerfcbr, 9ln:

wcntung. SSergl. Qlbfc^n. IV.
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D. 3n Ätttfrißa: 2(rgcntimf(^c 9Je|.m6(it, Sörafiüen, Sanaba

unb 9?eu=5unb(anb, (£f)iti, (Sotumtncn ('bereinigte Staaten), (Scuabor,

©röntanb, ©natemata, C"^ai;ti, ^onbnra6 Oiepubtit), 2)?e;-ico,

^araguai}, ^kru, ©an 3)cniint30, ©an ©ali^abor, Urugna», ^enejucta,

3?ereinigte ©taaten i:on ^Imevita, 33riti[cl)e, Sänijitc, gran5Ö|'ifci^e,

9'?iebertänbif^e unb ©panifcfje Äotonieen.

E. 3n ^u(irafi(n : ^-vanjöfifcf^e, Dhebertänbifcfie unb ©panifc^e

Äütonieen*), bie ©anbn)ic^0=3n[etn.

§ 143. 5lu^Iaiiö^tarif.

r. ^ür iörieffenbungen nac^ unb au§ i'änbern, it)e(cf)e beni

SSelt^oftbercin nirf)t angefroren, fonnnt ber nac^ftef;enbe einl^eitlidje

Xax'i^ — Ausfanbsfarif — in 5(ntr>enbung.

^ortofä^u:
franfierte S3rtefe au8 2)eut[c6Ianb : 60 ^f. ) für je

unfranfierte Briefe nacft 2eut[c^lanb : 80 ^f. '' 15 (Stramm,

3^rucf[acf^en : 10 ^^f- für je 50 ©ramm,
SBarcnprobcn : 10 ^^f. für je 50 ®ramm, minbeftenS 15 ^f.

3^ic 33rieffcnbungen muffen franfiert fein. 2{u(^geh)i)Bn =

tid^e 33riefe unterliegen bem ^ranfoslüange, fofern im

vierten 2(6f(^nitt bei ben einjetnen ?cinbcrn nicbt au8brü(f(icb ein

2lnbcre§ bermer!t t[t.

(2infd)reiBfenbungen finb nur nacb ben jenigen Räubern

geftattet, bei toetc^en folc^eg im vierten 2(6fc^nitt au^brücflicb an=

gegeben ift.

^oftfarten, ®efc^äftö^>a^iere unb ba§ iBerfabren ber

(Silbe [tettung finb im ^er!e^r mit ben nic^t jum 3Bett^ofti>crein

ge'^örigen Räubern übert;aupt nic^t jutäffig.

3m übrigen finben biefetbcn 3.^erfenbung6bebingungen ?(nn)enbung

h)ic im SBett^^oftberein.

II. ^ür einen 2;eit ber bem Selt^oftberein nicbt anger^örigen

überfeeif(^en Üänbcr gelten bie Dorftcf^enb angegebenen ^^ortofä^e

nic^t bi^ 3um iBeftinunung§orte, fonbern nur bi§ jum überfceifc^en

iCanbungef^afen ober biö ju einer beftimmten Janbeögrenje. 3)a8

^orto für bie SBeiterbeförberung mufe ber (Sm^fängcr tragen.

^Briefe au§ fü(cf;en Räubern geben ebenfaüg nur tcidiieife franfiert

ein unb unterliegen ber unter I angegebenen Xa^e für unfranüerte

*) ©ie britifc^cn Rolcniccn in ?luftraUcn flcbören ncd) nidU jiiiu ®eItpoftvcrciu,

12*
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S3riefe. ^ür ®ru(f[ac^en unb Sßarcttj^roBen au6 [otd^cn $?änbcrn

fommcn bie obigen ©ä^c für franficrte ©egenftänbc nac§ bem

2lu8tanbc jur Sr^ebung.

§ 144. ©^ipbricfc»

I. ©oHen 33riefe 2C. nac^ Ü6er[eei[d^en ^änbertt auf 2Öunf(^ be§

2(6[enber8 mit anbeten al8 ben regelmäßigen ^oftbQnH3ffc^iffen

beförbert n)erben — (Schiff abriefe — , fo l^at ber 5lbfenber in

ber 5luf[c^rift ben 9I6gang0t;afen unb ba§ betrcffenbe ©c^iff gu

be3eic^nen. S3ei ber ^erfenbung über britifc^e §äfen genügt bie

SSegeic^nung „Via England by private ship"; ber 9?ame be§

©d^iffeö ift nic^t erforbertic^.

II. ®ie Zart für ©c^ipbriefe ift biefetbe ix>ie bei ber 53e=

förbernng mit regetmäßigen ^^oftbam^fern. 9^ur bei SSenuljung

bon ^ribatf(Riffen ang beutfd^en §äfen n)irb bur(^n)eg, ot;ne ÜM^
fic^t barauf, ob ber S3eftimmung§ort im 3ßett)30ftgebiete gelegen ift

über nic^t, bie SSereinötaye (§ 142) erhoben.

§ 145* ^oftanttjcifungcn*

I. yia^ m\<^m Sänbern unb 3u Jt>elc^en S3eträgen ^oft=

aniüeifungen ^uläffig finb, ift im vierten 2(bfc^nitt bei ben einzelnen

Räubern angegeben. SSenn biefe 2(ngabe fel;tt, fo finb ^oft«

anhjeifungen nid^t 3utäffig*).

II. ^u ben ^oftonireifungen für ben internationalen iBer!el^r

fommtbaö nac^ftel^enbe befonbere ^ o rm u l a r (©. 1 8 1) in 2tnh)enbung.

III. ®ie l^anbfc^riftlid^e SluSfüllung be§ SSorbrudS muß
mit arabifd)en B^ff^^'« (1, 2, 3 tc.) unb mit lateinifc^erSd^rift

ol^ne 2)urc^ftreid^ungett ober Slbänberungen beiüirft iterben.

IV. 3)er S3etrag ber (Sin3al^lung ift in S^^^^i^ unb in

33ud^ftaben beutlic^ unb un3lüeifel]^aft aug3ubrüden. 3n ioeld^er

3Bäl)rung bie Eingabe be§ ^Betrages 3U erfolgen l^at, ift bei ben

ein3etnen Säubern angegeben. 3n ber 9?egel muß bie 2lngabe in

ber SBäl^rung beg 33eftimmungSlanbeg erfolgen.

V. 2)ie ^o[tantt)eifungen muffen franfiert fein. 2)ie ^öl^e

ber ®ebül}r f. unter ben ein3elnen $?änbern im feierten 2(bfc^nitt.

*) Sm allgemeinen finb ^ßoflanmcifungen julafftg: naä) fdmtli^cn SSnbern

euroya« (au^flenommen ®ricd)cnlanl», dufelanl) unb Spanien), nad) ben ajcrcinißten

Staaten »on Slmedfa, fowie na^ ben meijtcn aufecreuropäif^en Äolonicen.
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VI. Umiüanblung ber ©etbbeträge. iJöcnn bie ^oft=

anh)et[ung auf eine anbere afö bie SD^Jarftoäl^rung lautet, fo Jr>trb

ber in ber älZarfmä^rung einguja^Ienbe 53etrag bon ber STufgafees

^oftanftatt auf ®runb ber bon ber oBerften ^oftbe'^örbe gelieferten

nmre(^nung65Sal6et(en ermittelt unb auf ber ^oftantüeifung bermerft.

2)ie llmiDanbtungSsSafeellen finb nac^ bem £age§!urfe beregnet

unb tüerben Bei eintretenben Äur§fd)Wan!ungen Berichtigt.

3n ber 9?eget finb eingusa^ten

:

für 100 ^ran!en = Tl. 81,40; — m. 81,60; — Tl. 81,80;

ober m. 82,00.

für 100 tronen bänifc^ = Tl. 112,50; — Tl. 112,75;

ober Tl. 113,00.

für 10 ^. ©t. (^funb ©terting) = Tl. 204,00; —
Tl. 204,50; — Tl. 205,00; ober Tl. 205,50.

für 100 Bulben (gl.) niebertänbifc^ = Tl. 169,00; —
Tl. 169,50; ~Tl. 170,00; —9JJ. 170,50 ; ober Tl. 171,00.

für 1 ä^itreig ^ortugiefifc^ = 2^. 4,45; — Tl. 4,50;

ober Tl. 4,55.

für 16 ^iafter türfifc^ = Tl. 3,00.

für 100 ©oHarg amerüanifc^ = Tl. 423,00; — Tl. 424,00;

Tl. 425,00; — Tl. 426,00; ober Tl. 427,00.

§ 146. ^Joftaufträgc*

^oftaufträge finb nur nac^ ein3etnen euro^äifc^en lOänbern gus

läffig *). ißebingungen unb ©eBül^ren finben fi(^ im bierten SlBfc^nitt

Bei ben Betreffenben lOänbem angegeBen.

§ 147. Söertbricfc»

I. Sntöietoeit iSriefe mit SBertangaBe gutäff ig finb, tft Bei

ben einjetnen !?änbern angegeBen. SBenn biefe 2tngaBe fel^It, fo

finb SertBriefe ungutäffig.

II. SßertBriefe muffen franÜert fein.

2)a§ ^orto fe^t fic^ gufammen:

a) au§ bem ^orto unb ber ^eBül^r für einen (Sinfd^reiBBrief

mit gteid^em @eit)id^t unb mit gleichem iBeftimmungöort;

b) au§ einer ißerfid^erungggeBül^r, beren §öi^e Bei ben einzelnen

$?änbera angegeBen ift.

*) Burjcit m\t nai) ^Belgien, gratifrcid), ^clgolanl», Cuyemburfl, 9iiel>crlanb,

JKumdnicn unb ber S^wcij.
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III. Sie ^Briefe bürfen, h)enn nic^t im vierten 9I6[c^nitt ein

SInbereö auöbriicflic^ kmerft ift, nur 3Bertva|.nere ent^attcn;

genmnsteö ®elb, (Sotb= ober ©überfac^en , 3uh)eten ober anberc

(oftBare ©egenftänbe bürfen in bcn 53riefcn nic^t cntl^atten fein.

IV. 3)ie SBertangabe niufe in ber 3}iar!iräl^rung erfotgen.

3)er betrag i[t in 33uc^fta6en unb 3 filmten in ber Sluffc^rift

anzugeben.

V. SBcrfd^tufe. ©er Umfd^rag bcr Wertbriefe mufe burd^ eine

geniigenbe STn^al^t toon in feinem 2ad :^ergeftellten @iegetabbrü(!en

toerfd^toffen fein, luetc^e ein eigenartige^ 3^^^^" hjiebergeben unb

fo angebracht finb, bafe fämttid^e Ma:ppen be§ Umfc^Iageö üon ben

©iegetn erfaßt lüerben.

3h3if(^en ben einzelnen jur ^ranfierung bernjenbeten ^^reimarlen

muß ein 3iüifc^enraum getaffen iDerben; au(^ bürfen bie ^reimarfen

bie ©eitenränber beö Umfd^tageö nic^t bebecfen.

VI. ©emä'^r. gür Wertbriefe iDirb mä) 3JJafegabe ber Wert*

angäbe ^ctüä^x geteiftet.

§ 148« SBrieffcnöungcu imb ^oftnntocifungcu m ^'crfoncn öcr

Äaiferlit^cu 3)iarine ou§erI)alb öec* 2)eutj(I)cu 9iei(^^.

I. @en)i5^ntic^e Briefe unb 3^ituii9^i^f fo^i^ ^oftanh)eifungen

an ^^erfonen ber ©c^iffgbefal^ungen fotc^er beutfc^en Äriegöfc^iffe,

lüetc^e fic^ außerhalb beö 2)eutfc^en 9Jeic^8 befinben, h)erben auf

i>ertangen ber SIbfenber burc^ ba§ bei bem §of=^oftamte in 53ertin

befte^enbe 9)? a r i n e = ^ o ft b u r e a u gefammctt unb ben (gm^>fängem

burc^ 3?ermittetung ber beutfc^en Äonfutate nac^ bem jenseitigen

2(ufent^a(töort jugefanbt. 3)ie S3riefe bürfen ba6 @en)ic^t bon

00 ©ramm nic^t überfd^reiten.

II. Xk Sluffd^rift muß entl)a(ten: ben 9?amen beö ©c^iffeö,

ben @rab unb bie bienftüc^e (Sigenfd^aft beS (Sm^fängerö, unb

bie Singabc: „3)ur(^ 35ermittetung beS A^of = ^oftamt8 in

«crlin".

III. 53ei ber Ciintieferung ift gu entrid^ten:

a) bei ©enbungen an Offiziere unb bie im OffiaierSrange

ftel^enben SJJarinebeamtcn:

für einen 33rief (big 60 ©ramm): 20 ^f.,

für ''-Poftanireifungen : bie für inlänbifc^e ^oftannjeifungcn

feftgefe^te ©ebü^r;
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b) bei ©enbungen an bie übrigen ^crfoncn:

für einen 53rief (Si6 60 ®ramm): 10 ^f.,

für ^oftaniüeifungen 16i6 15 Waxt eine @e6ü^r bon 10 ^f.,

über 15 3Rar! bie getüö^ntic^e (^thix^x, h)ie für tntänbifd^e

^oftantDeifungen

;

c) für 3^itiiitÖ^n unter Äreu36anb (ol^ne Unterfd^ieb be8

@m|3fänger§) : 5 ^f. für je 50 ©ramm.
IV. ^oftann)eifungen bürfen aufeer ber Slnffd^rift nur nod^

ben Flamen unb Söo'^nort beS 2(bfenberg, fonft aber !eine 9Jlit=

tcttungen enthalten.

§ 149* B^itMnggüerfc^r mit fremöcn Sünöcrn»

35ie bcutfc^en 9Jeid^g=^oftanftatten bermittetn aud^ ben ^Jejug

bon 3^tungcn unb ^^itfc^i^^ftcn, hjetc^e au^erl^atb beg 9f?eic^Ö=^oft=

gebiete erfc^einen. 3)ie bebeutenberen fremben 3^iti^i^Scn finb unter

3lngabe ber greife in ber 3eitungS#rei§tifte (§ 131 I) aufgefül^rt.

2)ie $?ieferung frember Leitungen burc^ bie ^oftanftatten gefc^iel^t

im allgemeinen unter benfetben 33ebingungen n)ie im infönbifd^en

iBcr!el^r. ^ei 3^^tiingen au8 lOänbem, in toetc^en bie ^oft ben

3eitung6bertrieb nic^t beforgt, 3. 33. f^ran!rei(^, Großbritannien,

2lmeri!a jc, tritt 3U bem greife nod^ baö für bie 33eförberung auf

ben augtänbifd^en ©tredfen gu 3al^tenbe ^orto l^in3u. 2(ußerbem

muß bie in ein3etnen fremben Staaten beftel^enbe 3^itung6fteuer

bom 33e3iel§er entrid^tet n)erben.

B. ^ampo^.

§ 150» Slügemcinc S5eMngungcn*

I. ^a!ete ol^ne unb mit SBertangabe nac^ fremben Räubern

Serben bon ben beutfc^en 9leid^6=^oftanftatten im allgemeinen in

bemfetben Umfange unb unter benfetben S5ebingungen 3ur 53efi>rberung

angenommen, iüie im innern beutfd^en S5er!e^r. STuSnal^men finb

im üierten Stbfc^nitt bei ben ein3etnen lOdnbern angegeben.

II. 3nn)ien)eit ba§ ^orto boraugbe3al^It n)erben !ann ober

borauöbesal^tt tüerben muß, ift bei ben ein3etnen Räubern unb

S3eförberung§n)egen angefül^rt.

2)a8 ^orto n)irb in ber 9?eget für jebcö $!anb unb für jebe

S3eförberung§[trecEe befonberg bered^net, unb 3tüar für bie beutfd^e

SSeförberung^ftredfe nac^ bem Sarif für ben innern S5er!el^r, für

bie fremben ©trecfen nac^ bem Sarif ber in ^etrad^t fommenbcn

I
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ipofttocrhjattungen ober S3eförberung§ge[eIIfc^atten. gür ^a!ctc Don

geringerem ©clüic^t (biö 5 Äi(ograinm) fonuiien nac^ einjetnen

?änbem (Sin^eitSfä^e in STnnjenbung, hjetd^e int feierten Slbfc^nitt

angegeben [inb. SBegen ber 'ipoftpafete
f. § 152.

SÖSenn ber Slufgabe = ^oftanftatt bie 2;arife 3ur boüftänbigen

^crec^nung be§ fremben '^ortoö nid^t gu ©ebote [tef;cn, fo mih
ber ©enbung im ^ranüerungöfaöe eine SInfrage über bie §öl^e

beö 5ranto§ (^ranfojettct) mitgegeben, auf ®runb beren ba§

granfo nachträglich eingebogen wirb. 3n ber 9?cge( mufe ber

Slbfenber in fotc^en i^öllen bei ber 2(utgabe[tetle bie fc^riftUd^e

^rtlärung abgeben, bafe er gur nad^trägti(^en 3^t)tiing beS ^ortog

bereit i[t.

III. ^oftnac^na^men finb nur nac^ benjenigen Räubern

guläffig, bei hjetd^en fotc^eö im feierten ?lbfc^nitt auSbrücflic^ an=

gegeben ift.

IV. ^otgenbe abiüeic^enbe ober ergänjenbe ^eftimmungen finben

für ^a!ete nac^ fremben Zaubern alt gemein 2lnrt>enbung, fofern

nic^t im feierten 2(b[c^nitt bei einzelnen i^änbem 2(u§nal^men auö=

brücftic^ l^erborgc^oben finb:

1) 2)ie ^afete bürfen 33riefe, ©(^riften ober fd^rifttic^e 9}?it=

tcitungen, foloie ^iec^nungen 2C. ni^t entl^atten; ^rojefeaften finb

jeboc^ in ber $Reget gutäffig. Sßegen ber 3L^ttfeorfd^riften
f. § 151.

2) 2)ie 33egleitabreff e ober ber 2Ibfc^nitt bürfen, iüie baö

^a!et fetbft, fc^rifttic^e 3JJitteitungen für ben Sm^fänger

nid^t enthalten. Sagegen muffen 9^ame unb So^nort beS

^Tbfenberö auf bem 2(bfc^nitt [tetö angegeben fein. 2)ie S3egleit=

abreffe mu^ einen 3>ermerf über bie STngal^l ber beigegebenen SoU =

pa)ßitxt ent(;atten.

3) 3" ^^^^^ SBegteitabreffe barf in ber 9?eget nur ein ^a!et

gehören.

4) 2)ie Sluffc^rtften auf ben iBegteitabreffen loie auf ben

^a!cten finb mit tateinifd^er ©cf)rift l^erguftctten.

5) ®ie SBertangabe ift in ber 9}?arfh)ä Irrung ju beh)irfen.

(Sttfea nötige Umrechnungen beforgt bie 5(nnar;me=^oftanftalt. 2)ie

SBertangabe auf ben Rateten mufs nnt berjenigen auf ber 33egtcit=

abreffe unb in ben 3oü=3n]^altöerftärungen genau übereinftimmen.

SBoUftänbige Eingabe beS h)ir!Iic^en 3Berte8 ift bei foft^

Baren Ö^egenftänben , h)ie Sbetmetallen , ©belfteincn k.
, fotoie bei

barem @etbe ober 2Öert^apieren nac^ einjetnen Räubern (3. 53.

S3etgien, ^^ranfreic^, 9Jufe(anb u. a.) auöbrücflicf; feorgefc^riebcn,
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in jebem ^aKe aber — auc^ M nic^t au8brüc!Itc^er S5orfc^rift —
jtüecfmäfeig.

6) Sie i^er|)a(!utlg mu^ bem Snl^alt itnb ber $?änge ber

SBeförberungÖftrede entf^red^enb fcefonberö bauerl^aft fein, ^ei h3ert=

bolien ®cgen[tänben nac^ entfernten $?änbern em:|3fiel^tt fid^ bie

SSeriüenbung fefter §oIg= ober 9)?etan!iften. ©iegelüerfc^tüffe bei

SBertÜften :c. finb einjutaffen, fo ba^ fie nic^t burc^ ^Reibung 2C.

befc^äbigt ix>erben !önnen.

7) SBenn gum S.^erfc^Iuf f e ber ^afete 3Rar!en ober ©ieget=

abbrücEe bericenbet iüorben finb, fo ift ber STbfc^nitt ber iBegleit?

abreffe mit einer gleichen 9)?ar!e bgh). mit einem gleichen SlbbrucE

in berfel^en.

8) ©ofern fi(^ berfc^iebene S3eförbernng§tüege mit ab=

iüei(^enben Sa^'en barbieten, !^at ber Stbfenber ben getoünfc^ten SBeg

ftetö fotüo:^! auf bem ^a!et al§ auf ber 33egleitabreffe anzugeben.

V. ^a!ete nac^ überfeeifc^en $?änbern toerben !^au^t=

fäc^Iic^ auf fotgenben SÖegen beförbert:

a) über Hamburg ober Bremen, bergt. § 153,

b) über Belgien unb Snglanb, bergt. § 154,

c) über trieft mtt ben 2)am^fem be§ Oefterrei(^=Ungarifc^en

$?(oi?b, bergt. § 155,

d) über 2:rieft burc^ bie beutf(^4nbif(^e ^afet|30ft, f.
S3ritif(^=

Snbien im bierten Slbfd^nitt,

e) über 2tntiüer:^en, nur nad^ dtio be Janeiro, 3)iontebibeo

unb S3uenog Slire^,
f.

iBrafitien im bierten Stbfc^nitt.

VI. 2tuf Stnfragen tbegen angebtic^ ni(^t angetangter ^a!ete

toerben feiteng ber fremben ^oflbertoattungen ober 53eförberung§=

gefeEf(^aften in ber bieget nur bann (Ermittelungen angeftettt, tbenn

eine fc^rifttid^e @r!tärung be§ (Sm^fängerg beigefügt ift, bafe er bie

©enbung nid^t erl^atten l^at.

§ 151* Bottöorft^riftcn.

I. 2)ie ^afetfenbungen nad^ fremben ^oftbegirfen (mit 5lu6nal^me

bon $?uj:emburg, toetc^eS jum ®eutf(^en 3oö^^i^c^it g^'^ört) muffen

bon 3o'^^=^3n^att§er!tärungen begleitet fein, ibetd^e bem nad^-

ftel^enben ^ormutar (©. 1.87) gu entf:|)red^en l^aben.

Sie 35er!auf§ftetlen ber ^ormutare ioerben bon ben ^oftanftatten

nad^getüiefen. Slblüeid^enbe ^ormutare finb nur bann geftattet,

lüenn biefetben bie famttic^en eingaben be§ borgefd^riebenen gormutarg

entt^atten.
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II. (S§ ift in allen i^äflen ©ac^c bcö 3(6fenbcrg, fic^ genau ju

crtunbic^en, ot bie 3U toerfenbenben ©egenftiinbc nac^ bcn in 33etrac^t

fcmnicnben i?änbcrn eingefür^rt werben biirfen. 3)ie au§ niangel=
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III. 2)ie 'äniai)l ber beijufügenben 3nl^aft§er!lärungen, bie

©:^rad^e, in h>eTd^er fie abgefaßt fem muffen, fon>te ettva nötige

Befonbere eingaben finben fic^ im feierten 2lbfc^nitt bei ben etnjetnen

J^änbern feermer!t. ©eiüic^t unb SÖert muffen ftet§ genau angegeben

iüerben.

^ür bie burd^ ba6 beutf(^e ^oCfg^^i^t 3U beförbernben ^afete

au§ ben nic^t 3um ^^^G^^i^^önbe gehörigen Steilen Seutfc^lanbö,

inöbefonbere auö Hamburg, 5[ftona, S3remen unb iöremerl^aben, ift

je eine Sn'^attöerüärung mel^r erforbertic^, al§ im feierten

Slbfc^nitt angegeben.

§ 152* ^oft^afetc,

I. 2It§ „^oft^jafete" ifeerben biejenigen ^a!etc Dl§ne3öert=

angäbe unb b i8 gum ®eh)i(^te feon 3 Kilogramm be^eic^net,

iDetd^c auf ®runb be§ ^arifer UebereinfommenS feom 3. 9?ofeember

1880 (§ 136 VIII) aiüifd^en Räubern be6 Sßertpoftfeereinö

gegen gleichmäßige niebrige Sa^fä^e 33eförberung erf^alten. 9Zac^

iüelc^en !i?änbern ^oftpa!ete beförbert n)erben, ergiebt fic^ au§ bem

feierten STbfi^nitt.

II. ^o[t^a!ete muffen [tet§ franüert iüerben. Un ^orto

iüerben in ber 9Jegd für jebe6 an ber S3eförberung beteiligte !2anb

40 ^f. eri^oben.

III. 2)ie ^o[t^)a!ete bürfen in feiner 5(u§bel^nung 60 (Zentimeter

überfc^reiten ; i^r Umfang ift außcrbem auf 20 tubtfbecimeter

begrenjt, 3. 53.

60 X 30 X 11 Zentimeter = 19,80 ÄubÜbecimeter,

50 X 20 X 20 „ = 20,00

50 X 40 X 10 „ = 20,00

27 X 27 X 27 „ = 19,68

3ebe§ ^a!et mufe mittetö ©iegetabbrudö ober ^tombe feerf(^toffen

fein. S^ einer SBegleitabreffe bürfen aud^ jtfeei ober brei ^oftpafete

ge'^ören.

3m übrigen muffen ^oft^afete ben für anbere ^a!ete feor=

gefc^riebenen allgemeinen ^ebingungen entf|)rec6en, in§befonbere auc^

in 33esug auf bie ^otlfeorfd^riften. 35ergt. § 150 u. 151.

IV. gür ben ^^ertu[t ober bie iBefc^äbigung eine§ ^oftpafet§

ifeirb, ben ^att l^ö'^erer ©ewatt ausgenommen, bem 5lbfenber für

ben h)ir!ti(^en ©d^aben (Srfa^^ geteiftet, jebod^ ^öc^ftenö 12 Wtaxt.
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§ 153» ^ofctbcfiJrbcruno über ^antburg mh Sörcmcn nat^

freniöcn S!änbern»

I. @8 merben 6eföibert : '^afctc ol^nc unb mit 2Bcrtangabe:
a) über Hamburg (biirc^ Siran & So.) nac^ ©rofsbritannien,

SJiatta, Portugal, (Spanien, fonjie nac^ fämttid^en außercuropdifd^en

^afenplci^en unb i'änbern;

b) über ^Bremen (i)urc^ Sonftantin Sürttenberger) nac^

ben ^bereinigten ©taaten l^on 2(merifa, nad^ SÖeftinbien, 33ra[ilien

unb ben 2a ^tata=©taaten.

2)ie SBeiterbeförberung bon A^Qi^&urg ober ^Bremen erfolgt

enth)eber mit ben t>on bort an§gc(;enben bireften 5)ampf[d}iffen,

ober auc^ über engtifc^e, bjn). franaöfifc^e ober niebertcinbifc^e 9(b=

gangö[)äfen, je nac^ ©elegenl^eit ober SBa^t beö 5(b[cnber8.

II. ©omeit nic^t im inerten Slbfc^nitt M ben einzelnen :?cinbern

3tbn)ei(^ungen ober Sluöna^men angegeben finb , mü))en bie ^a!ete

(über ipamburg mc über 33remen) big ju bem betreffenben über =

feeifc^en ^anbungöf^afen franfiert njerben unb ben in ben

§§ 150 unb 151 angegebenen ißebingungen entfprec^en. 3eboc^

Üjnnen ju einer ^egleitab reffe auc^ glDei ober brei ^-IJafete gehören.

3otI=3n^a(t6ertIärung: siüeifac^; ©prac^e nic^t Oorgefc^rieben

(bcutfc^, englifcf) ober franjöfifd;).

III. 3)er iöeförberungöiüeg, ob über Hamburg ober über

33rcmen, mu^ in jebem %aiit t>Dm Slbfenber auf ber 53eg(eitabreffe

oorgefc^riebcn njerben.

IV. SD^it bemfclben 3)ampffc^iff, mit iretcßem bie ©enbung
befi)rbert n^irb, ge^t jugteic^ ein ^Senad^ri^tigunggfc^reiben
be8 2(genten mit ber ^riefpoft an ben (Smpfänger ah, n)orin

bemfelben angezeigt n)irb, mo bie ©enbung in (gmpfang ju

nehmen ift.

V. ©iciBerfic^erung gegen ©eegefa^r (ni(^t auc^ trieg8=

gcfa'^r) ift in ber ®eft>ic^t8taj.-e mit einbegiiffen, fofern ber Sert
nic^t 3 ^axt für 1/2 kg überfteigt; bei einem (;I)t;er angegebenen

SBertc hjirb eine befonbere il>erfic^erungggebül)r bered^net, h)etc^e nad}

Slfrifa unb 2(merifa 1—2 0/0, nac^ 2(ficn unb STuftralien 2— 21/2 "/o

beträgt.

§ 154* ^afetbeförbetung über Belgien und @itglan5 m6i
frcmöcn Sanbcrn.

I. 2)urci^ bie (Snglifc^e Äontinentat=5(gentur (Continental Daily
Parcels Express, Gracechurch-Street, London) hjerben auf bem
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Sege Ü6er Dftenbc unb i^onbon ttic^t aüeiti naä^ ©roPritanitten

xtnb 3rtanb, fonbem auä) über ©ngtanb l^inauö fott)ol^t nacfi

europäifc^eit al§ au^ereuro^ätfd^en ^änbern ^a!ete o'^ne unb
mit äBertangabe Beförbert; innerl^atb (Suro^jaö in8be[onbere

nac^ ©ried^cnlanb , Stalten, 9J?atta, Portugal, ©:^anien (einfc^t

Gibraltar), Surfet.

3)Utftbetrag ber Sßertangabe: 250 000 gran!en =
200 000 maxi iBoIIftänbtge ^Titgabe beg ir)tr!rtc^en 2öerte8 ift bei

!oftbaren ©egenftänben (§ 150 IV ^x. 5) S3ebingung. 3Bert=

gegenftänbe t)on geringem Umfange hjerben nur in iliften t>on

iüenigftenS 15 Zentimeter Sänge angenommen.

3n^aU§erftärung: breifa(^, bei 2Bertpa|)ieren jtüeifac^; in

franjöfifc^er ®pxaä)t.

hd ben über (Sngtanb l^inanö bestimmten Rateten mufe bag

^orto bi§ gum SSeftimmung^orte Dom Slbfenber getragen h)erben.

3m übrigen unter ben §§ 150 u. 151 angegebenen S3ebingungen.

IL gür^alete öon Seutfc^tanb nac^ ©ro.Pritannien

unb 3 rtaub bilbet bie S3eförberung bur(^ bie ÄontinentaI=2lgentur

bie §au:ptberbinbung. ^ür ^a!ete überßngtanb l^inaug

tüirb bagegen biefer S3eförberung6ir»eg nur auf au§brüc!tic^e§

Verlangen beöSlbfenberö benu^t. Stuf
f
c^rift : „Via Belgien

(Ostende)" bglt). „Via Belgien und England".

III. 3)ie @en)äl^rleiftung erfolgt im attgemeinen nac^ ben=

fetben ©runbfä^en h)ie im innern beutfc^en l^erfe^r.

§ 155, ^alettjcföröctitng über trieft mit öcn 3)am:^ff(^iffcn ht^

Defterreic^=UngorifcI)cu SJlotjö,

I. 2)urc^ iBermittelung be§ Defterreic^=Ungarif(^en $?loi?b i^erben

^a!ete ol^ne unb mit Wertangabe beförbert:

a) nad^ Slegtj^ten, ©riec^entanb , Italien, 9)lontenegro unb

ber Sürfei —
f.

biefe $?änber im vierten 5(bf^nitt —

,

b) nac^ Slfien unb Stuftratien.

Sie SBeiterbeförberung bon 2:rieft ab gefc^ie^t mit ben 2)amj3f=

fc^iffen be§ Defterreic^=Ungarifc^en Sloi^b. ^afete, meiere über bie

3lu§fc^iffung§'^äfen r;inau§ nacb Orten im 3nnern ber genannten

Sänber beftimmt finb, muffen an einen torref^onbenten ober Slgenten

be§ Stotjb in einem ber STugfc^iffungS^äfen gerichtet fein, fofern nic^t

bei ben eingelnen ü^änbern 3lu§nal^men angegeben finb. gür Ratete

nac^ 5lfien unb Sruftralien übernel^men aufeer ber Sam^ffc^ifffal^rtÖ*
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@efeÜ[c^aft beg Oeftcrreic^^Ungarifc^en iL'toijb in 2:ricft and) bic

Hgentcn ber (engti[cf)en) ^eninfutar anb Drtentd Sompant) in bcn

'XuöfcftifinngöKifen bie il>ermittelung.

^^afete nad) ben unter a bqeid^neten i^änbern fönnen franÜert
ober unfranÜert a6ge[anbt lüerben. ^ür ^afete nad) Slficn

nnb 2tu[tralien mufe ber 5(b[cnber ba8 ^orto bis sum 3Iuö[ctiffun9Ö=

f)afen in 2(fien ober Stuftralien tragen; big Srieft 'i>orau§be3Qt)(ung

gteid^ bei ber (Sintieferung
, für bie 2Beiterbefi3rberung ^^ranfojettef

unb fc^riftlic^e ^.^erpfli^tung (bergt i? 150 11).

Sie Segleitabreffe mufe eine genaue 5(ngabe beg 3n^a(t8

be§ ^a!etö enthalten.

Sn'^attöerflärung: breifad), bei barem ® clbe einfacb, loenn

n\d)t im oierten 2(b[d}nitt bei ben einzelnen l'änbern ein 9Inbereg

oenner!t ift; Sprache nic^t oorgef(^rieben (beutfc^ ober engüfc^ bjiü.

italienifc^ ober frangöfifc^j.

3^ie (Setüäl^rleiftung ber Xam^^fict)ifffar;rt8=®efeIIf(^aft ift

nur eine befc^ränfte. 2)ie Serfic^erung gegen ©eegefal^r erfolgt nur

auf befonbereö ^^ertangen beö 3Ibfenber§. 3>ermerf auf ber 33egteit=

abreffe unb auf bem ^a!ete: „®egen ©eegefa^r 3U oerfic^ern".

SluBerbem ift eine befonbere fc^riftlic^e 6rf(ärung beisufügen.

3m übrigen gelten bie in ben §§ 150 u. 151 angegebenen

53ebingungen.

II. ^afete nac^ Statien werben nur auf SSerlangen

„über Xrieft" beförbert. ^ür ^^afete nacf} allen übrigen

unter la unb 1» bejeic^meten i'änbern bilbet bie S3efürberung bur(^

ben Defterreic^=Ungarifcf;en $?tot^b bie §au^toerbinbung.

C. %etec^xamme.

§ 15(). ^Ugcmeine Bedingungen.

I. jtelcgrammc nad) fremben Räubern unterliegen in 33e3ug auf

i^orm unb Sn'^alt im allgemeinen benfetben iBebingungen , n)ic

^Telegramme im innern ^i^erfel^r ©eutfc^tanbö.

II. Sntoien^eit bringenbe Xetegramme unb offen 3u

befteltenbe 3: et eg ramme sutäffig finb, ift im toierten 3(bfc^nitt

bei bcn einsetnen l'änbcm burc^ bcn S^\^^ i^^ "^^^^ (1^0) ^^'

gebeutet.

III. Bä bcja^Uen 91 ntiü orten ift im S^erfel^r mit ?uycm=

bürg bic SBortja^l für bie 2lntn)ort unbefc^ränft. 3m 'i^ertel;r mit ben

übrigen ^änbern barf bie 9Intioort nid^t me^r a(ö 30 SBörter eutbaltcn.
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§ 157* OcIiü^ren-lBcrcc^nung»

^infid^tlic^ ber (SeBü^^ren für Setegramme beftel^en fotgenbc 2(6=

iveic^ungen unb Befonbere 33eftinimungen.

1) ®te ®e6ü:^ren[ä^e für bie eingetnen $?änber unb 33eförberungg::

ftreden finb üerf^iebert uttb für jebeS eingetne ?anb, nac^ Umftänben

für jebe iBeforberunggftrecfe, Befonberg feftgefe^t.

2) 33et ber @eßül^ren=53ere(inung irirb unterfc^ieben

:

a) bag europäifc^e S^a^ierung^üerfa^ren,

b) baö au^ereuro^äifc^e 3:aa:ierung6i3erfa:^ren.

a) 33etm euro^ätfc^en 2:a?:ierung§i)erfa]^rctt n^erben,

it)te in 2)eutfd^tanb, bei S^etegrammen in offener ober toerabrebeter

©^rac^e je fünfse^n ©c^riftaeic^en ober je fünf Ziffern (Bei 2:ete=

grammen in d^iffrierter ©|)rac^e je fünf Ziffern ober je fünf 33uc^s

ftaBen) aU ein SBort gerechnet. 2)ie 2:etegramme in beraBrebeter

©^rac^e bürfen nur in einer ber 3utäffigen ©^rad^en — Dergt.

§ 111 — abgefaßt fein.

b) yiad) bem au^ereuro^äifc^en 2;a5ierunggöerfal^ren
gelten Bereite je je^n ©c^riftseid^en ober brei B^ff^w ^S^- ^^^i

SSuc^ftaben aU ein SBort; eg !önnen aber in jebem 2:etegramm

SBörter ber beutfc^en, englifc^en, f^janifd^en, franjöfifd^en, italienifd^en,

nieberlänbifd^en, ^ortugiefifd^en unb kteinifc^en ©^rac^e ju gleich
boilommen *).

3) a) 2)er reine Sorttarif !ommt gur STnnjenbung, b. 1^.

eS toerben bei ber 3:;aperung nur bie SBörter ol^ne jeben ^i^fc^t^S

gered^net, im 35erfe^r mit gran!rei(^ (einfc^t. 2({gerien unb 2:uni§)

unb ben aufeereuro|3äif(^en $?änbern (auöf^t. !au!afifc^eg 9?ufelanb

unb afiatifc^e 2;ür!ei).

b) 2lufeer ber SÖortgebül^r hjirb eine ©runbta^e erl^oben,

h)et(^e beträgt:

20 ^f. für Setegramme nac^ !?ujemburg,

40 ^f. für 2:etegramme nac^ S3etgien, Sänemarf, ©ro^*
britannien unb Srianb, §elgotanb, ??iebertanb, D^ortoegen,

Defterreid^=Ungarn , bem euro|)äifc^en 9?ufetonb, ©d^ireben unb
ber ©c^n)ei3.

c) (Sine fünfh)ortige 3uf(^tag6gebül^r neben ber SBort-

gebühr ioirb erl^oben für 2;etegramme nac^ iSo^nien^^ergegoioina,

*) Sn i)cn SinjcUarifcn (»icrter 3lbf^nitt) bebeutet ter 3ufa^:
(lö/s), t>a§ tai curopdif^e SajcierunflSBerfaljren unb

(10/3), ba^ iai aufeereuropaifc^c 2:aj;ierunß8t)crfat)rcn Slnwcnbung pnbet.
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S3utgaricn, ©ibrattar, ®ric(^entanb, Stalten, 9}?a(ta, ::Wontcncgro,

^^ortugat, 9Juniänien, bem tau!a[ifcf}cn ^lufetanb, ©erbten, ©panien

unb bcr XiixUi.

4) SScförberungötDcg. ®ie ®ebü(}ren lüerben nad^ bem

billigftcn ktrieböfo^tgcn Sßege 3n)if(^en bem 2(ufga6e= unb bem
S3e[timmung8orte beö Xctegrammö berechnet, eö [ei benn, bafj ber

2(nfgeber einen anbem SBeg angegeben ^ätte. 2)ie bom 3(b[enbev

borgefc^riebenc 'Eingabe be§ S3eförberung8n)egeö lüirb nic^t tariert.

§ 158. SBcttcrbefiJröcrung.

I. 2)ie Sßciterbeförberung t>on jtelegrammen burc^ (iiU

boten ober (Sftafetten !ann nur be3ÜgIici^ ber ©taaten verlangt

Serben, in n)elrf)en entfprec^enbe Einrichtungen beftel^cn.

II. ©otlen Telegramme bon einer an ber ®ren3e gelegenen

beutfc^en Setegrapf^enanftatt mit ber ^oft in ba8 benachbarte @ebiet

ober über baSfelbe l^inauö nad^ einem Drte innerf^atb (Suro|3a8

h)etterbefi)rbert iüerben, fc fäHt baö ^^orto bem (Sm^fänger 3ur !?aft.

III. gür 2:;elegramme, lüelc^e üon einer SJelegra^^enanftatt mit

bcr ^oft nad^ aufeereuropäifd^en Räubern toeiterbeförbert lüerbcn

fottcn, l^at ber 2(ufgeber bie ^oftgebü^r 3U entrichten. (3n ber

9?eget 85 ^^^fennig.)

iDcr^nd)ui6 hv fxtnxhtn iJoftbenrke

mit 9ngo&e ber Seförbenino^toeoe^ fotoie ber iSebinoungen unb (Me^ü^renfö^e

für <JJoftfcnbunflen unb Seteßrammc.

^orbemerfunnen.

I. So ficb oerfd^iebene ^efI)rberungöiT>cgc barbieten, ift

bcr 3uerft angegebene atö ber ^auptiüeg an3u[er;en. 2)ie mit * be=

gcic^neten 2ßege tüerben nur auf auöbrücfüc^eö 3>erlangcn bcr 3lbs

fenber benu^^t.

2)ie Eingabe bcö gcnjünfc^ten 33eförbe»ing«iüege8 ge[c^ie(;t am
3h)ectmäfeigften burc^ 53e3eic^nung beö euro^äifc^en 9Ibgang0l;afen8,

3. 53. „lieber Hamburg", „3?ia Srinbifi", „^^ia iöorbcau^-" 2c.

(Sthja nötige anbere 33e3eic^nungen finb bei ben ein3elnen Räubern

be[onber8 angeführt.

l* c n j , Iicutfdje jHcid)«pcft. 13
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II. Scr 3ufa^: „3h?." ober: („3h).'0 ^^i ^^n ^ortofa^cn Bc=

beutet ^ranfogtüang.

III. SSei ben Sctegrammen bebeutet:

(•5/5), bafe bag euro^äifc^e 2:ayterung§i)erfal^ren,

(10/3), ba^ baö au^creuro|)ätfc^e 2:a5cterung§bcr=

fal^ren 2Init>enbung finbet, ferner

(D.), ba^ bringeube Siclegramme unb

(R-0.), bafe offen 3U beftettenbe Setegramme 3U=

läffig finb.

IV. 3)ie ©cbü'^renfä^e für S^ctegramme nad^ üBer*

feeifc^en Räubern geftatten fic^ für jeben benu^Baren 2Beg

öerfd^ieben unb finb l^äufigen 3>eränberungen unterhjorfen. 9lufeer=

bem treten in ben unterfeeifc^en ÄaBelteitungen nic^t fetten Störungen

ein, hjetc^e eine anbere Sanierung bebingen. S)ie in ben na(^=

ftel^enben (Sin3eltarifen angegebenen 53eträge, iDetc^e bie gurseit gültigen

niebrigften unb l^öc^ften ©ä^e barftellen, fönnen bal^er nic^t un=

bebingt 5Inh)enbung finben, fonbern nur einen allgemeinen Slnl^alt

für bie §ö^e ber ©ebül^ren getuäl^ren.

V. 9?ac^ ben in nac^ftel^enbem S^ergeic^niS nid^ taufgefü Irrten

Räubern 2c. befleben !eine rcgetmäfeigen ^oftberbinbungen. ^ür

getoöl^ntid^e SSriefe, ©rudfac^en unb Sßaren^roben nac^ fold^en

lilänbem 2c. ift baS ^orto nac^ bem 2lu8tanb8tarif (§ 143) bom
Slbfcnbcr im borauS gu entrichten. Stnbere ^oftfenbungen

, foh)ie

Telegramme bal^in t» erben jur bireften 53eförberung nic^t an=

genommen. 3)ergTeic^en ©enbungen muffen an eine SWittetS^erfon

in einem geeigneten 3^i[^cnorte, Don h)0 au§ bie SBeiterbeförbcrung

erfolgen !ann, gerid^tet fein.

S3ncf:»)0ft, f. Sßelt^ofttarif § 142.

a) 33rinbifi (0)=(5ue3=2lben (8), jeben ^^ontag,
f. § 139 B 8.

b) Srieft (0)=(5uea=5rben (11), jeben greitag,
f. § 139 F a.

^ofetc:

a) über 2:rieft, f. § 155.

*b) über ^amburft, f. § 153.

*c) über ^Belgien unb ©ngtanb,
f. § 154.

Sclcgrammc (R-0.). Sorttaje (10/3):

a) über bie (5c^h)ei3 a». 3,60.

b) über Defterreid^ Tl. 3,70.
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I. ISrirfpoflf, f. Sett^ofttarif § 142.

a) Srinbifi (0)=2{te^-anbrien [3), jeben iKontag,
f. § 139 B 8 I.

b) ^tcüpd (0)=2nc^anbrien (5), jcbcn ©onnerftag unb
©onnabenb, f. § 139 ü 2 b unb C 2 d.

*c) trieft (0>2(Ie?,-anbnen (6), jebcn greitag,
f. § 139 F a.

^oftfartcn mit 5liittD0tt finb nur nac^ 5(Icranbrien guläfftg.

?ßoftantocifungcii (3^^.) finb nur na^ größeren Diten gutäffig;

jtc muffen auf granfen lauten. 9}?eiftbetrag : 500 gr. — @e6ü^r:
20 ^f. für ie 20 9Jiarf, niinbeftenö 40 ^f. 2)er 2r6f(^mtt barf

nur bie Eingabe be§ eingeja^lten iBetrageg, be8 5lbfenberg unb beS

3)atumg enthalten.

SBcrtbricfc (3^-) ft)erben nur über 2:rieft=2((epnbrien nac^

größeren Orten beförbert. 3JJeift6etrag : 4000 2J?ar! (20 000 ^iafter

ober 5000 granfen). SSerfic^erungggebül^r : 28 ^f- für je 160 2«arf

(aufecr bem ^orto § 147).

II. -^ame,

1) ^üft^ttfetc big 3 kg (3»,), f. § 152 (33eförberungön)eg bom
SIbfenber borjufc^reiben)

:

a) über 2;rieft nac^ Slteyanbrien '3R. 2,00, nad^ anbcrcn

Crten Tl. 2,20. Sn^altöerttärung : breifac^, beutfc^;

b) über D^eo^jel nac^ Sltejanbrien Tl. 2,00, nac^ anberen

Orten Tl. 2,20. ^nJ^attSerRcirung : t)ierfa(^, ^tod beutfc^, jiDei

franjöftfc^ ober italienifc^.

2) ©onfttge ^'afctc o^nc unb mit Söertangalie

:

a) über 2:rieft, f. § 155;
b) über Hamburg, f. § 153.

III. %et€Qxamme: über bie ©c^tDeig, über 53atum, über

SftarfeiHe ober über Oefterreic^. 2ßortta^-e (10/3): nac^ Stlejanbrien

Tl. 1,45—1,60, nac^ anberen Orten in Unter=2(eflt)pten (Äairo 2C.)

3;^ 1,65-1,80, nac^ Ober^2(egppten (Slffiout, Stffouan, Seliani,

eujcor) Tl. 1,85—2,00.

^Manxßan (tabul).

©ricf^joft nac^ bem Söcitpofttarif § 142, ieboc^ 3tt>- für gc*

tool^nlic^e S3riefe. iBerbinbung über SSrinbifi unb SSombai?,

f. S3ritifc^=3nbicn.

^ofetc finb nic^t su^äffifl.

tclegrommc »ic nat^ 3Sorber=3nbien,
f.

S3ritif(^=3nbtcn.

Aixika,
f. 2ßeft=2(frifa unb bie ciujelnen l'änbcr.

13*
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Sncf^oft tote nad^ ^ranfreid^. ^aii^tberbtnbung über 3Rar[cttte.

?a!ctc: ^oft|3a!ete bis 3 kg (3tt).):

a) nac^ ben ^afenorten 3R. 1,00;

b) nac^ beit (Stfenbal^nftattotten im Snnern 3)?. 1,20; 3nl^att§=

crKärutig: gtoeifac^, frangöfifc^. Slnbere ^a!et[enbungen muffen

an ein ®efc^äft§^auö ober an eine 9Kittet8perfon in SKarfätte

gcrid^tet fein. 3m übrigen toie nac^ ^ranfreic^.

SJclegramme (D., K.-0.): SBorttajce (15/5): 28 q.>f.

^metrlßa, f.
bie einaetnen i^änber.

ilnam*).

S5rief:tJ0ft, f. Sluötanbgtarif § 143; (Sinfc^reibbriefe ungutäffig.

SBcrbinbung über ©inga^ore ober (Saigon.

^a!etc finb nic^t sntäffig.

Xüt^xammt big ©ingo^ore ober ©aigon, bon ba mit ^oft.

Jiraßien, f.
Slben, ä)^a§!at, bat». Sürfei.

^xQentinifi^e ^epußfiß.

SSrief^JOft, f. 2Bett)3ofttarif § 142.

a) Hamburg (0)=3)Zontei)ibeo (30)=33uenog 2lireg (31), am
1. nnb 15. jeben SRonatg,

f. § 139 A 3 b.

b) Hamburg (0)=2rntn)er^en (5)=2}^ontebibeo (30)=S3neno8

2lireS (31), ang Hamburg jeben 3. ©onnabenb, aus Slnttoer^en

jeben 3. Sonnerftag, f. § 139 A 4.

c) SSremerl^aben (0) = Slntioer^en (4) [ober S3orbeauj (7)]=

SDfJontetoibeo (30) = 33uenog 5(ireg (32), au§ ißremer^aben am 10.

nnb 24., aug Slnttoer^en am 14., aug S3orbeau^ am 1. jeben

3)ionatg,
f. § 139 A 1 de.

d) iBorbeauj (0)=9JJontebibeo (26)=33uenog Slireg (27), am
5. nnb 20. jeben äRonatg,

f. § 139 C 2 a b.

e) S3orbeau?:(0)=9Wontebibeo(23—25)=«Buenog 2tire8(24—26j,
jeben 2. ©onnabenb,

f. § 139 B 6 a b.

*f) äRarfeiHe (0)=aRontebibeo (25)=S3uenog Slireg (26), am
14. jeben 3}Jonatg,

f. § 139 C 4.

g) @outl^am|)ton (0)=äRonteoibeo (25)=33uenog Stireg (26),

am 9. nnb 24. jeben 9J?onatg,
f. § 139 B 5 d e.

*) gratiiörtfcf)=(5o(^in^ina, ^ambobfc^a unb Sonfin, f. So(^in(^ina.
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h) 2(ntn}er^en (0)=3)Jouteüibeo (33>©uenog 2lirc3 (36), am
1., 11. unb 21. jeben 2«onat8,

f. § 139 B 7.

*i) @enua (())=9«ontcbibeo {25)=S3umoö ^lircö (26), am 3.

unb 22. jcben aJionatS,
f. § 139 D 3.

^oftfarten mit 5lnttoort fmb suläffig (^oftanmeifungen unb
Sertbriefe unjutöffig).

a) Ü6er Hamburg ober ^Bremen,
f. § 153.

*b) über Belgien unb Snglanb,
f. § 154.

* c) über 9(nth)erpen,
f. 33rafilien. (9lur nac^ 33ueno8 SlireS

tok nad) 9?io be Janeiro.)

2^clcgrainmc : 3Bortta^-e (»0/3) über l?iffabon: naä) 33ucno8 9lire§

3«. 16,20—16,80, na^ anbercn Orten 9W. 16,60—17,25.

^$cenfion.

33rief^)0ft, f.
2lu6tanbgtarif § 143; ©njc^reibbriefe unautäfftg.

2lu8 ^h)mout^ ober Sartmouf^ abhjec^fetnb, jebe 4. Söoc^e ^^rcitagö,

in Slecenfion nac^ 3—4 Sod^en,
f. § 139 B 11, 12.

?afcte:

a) über Hamburg,
f. § 153.

*b) über Belgien unb (Sngtanb,
f. § 154.

l^elegramme bi§ 9}?abeira
(f.

b.), bon ba mit ©c^iff, ^orto 85 ^f.

^ußxatxen,
f.

bie eingetnen ^änber unb 3nfeln.

Sricf^joft, f.
Sßeltpofttarif § 142. 5(u8 ^iffabon jeben 3Wonat

am 5. unb 20, in §orta am 10. unb 28., f. § 139 G a b.

^a!cte:

a) über Hamburg, f. § 153.

*b) über Belgien unb (Sngtanb, [. § 154.

^Telegramme bis Hiffabon (f. Portugal), bon ba mit ©c^iff,

^orto 80 ^f.

Srief^JOft: 3)er ^afenort Ö^uabur (mit engt, ^oftamt) mirb

3um Sett^oftberein gerechnet,
f. Settpofttarif § 142. ^oftberbinbung

über ^ombat^,
f.

S3ritifc^=3nbien.

^o!ete finb nic^t suläffig.

J^clegramme mie nac^ SBorbcr=3nbicn,
f.

S3riti[c^=3nbien.
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I. ^xicfpoft, f. SBett^Dfttarif § 142.

a) (Sötn=5ra4en=S5ert>ter§=$!ütttc^=iBrü[fet, tägtid^ ötermat;

b) 3)üffdborf=2Rünc^. ®tab6ac^=5Roermottb=2[ntiDer|)en, tägtic^

bretmat

;

c) Tt^'2u^mibüXQ-yiamvLX^^xn\id, täglich bicrmat.

®ciDöönli(!öc Briefe:

a) im ©renabe^trf (30 km): franÜert 10 ^f., unfranficrt

20 ^f. für je 15 g;
b) im übrigen: franÜert 20 ^f., unfranüert 40 ^f. für

je 15 g;

?oft!artcn mit Slntttiort ftnb autäffig. 20 ^f. (3tt).).

eiltieftcaiing: ©eftü^r 25 ^f. (Sto.), Stuffd^rift: „A remettre
par expres".

^^Joftanttetfungen muffen auf granlen unb Centimen tauten,

^ergt. § 145.

a^eipetrag : 500 ^r.

©ebü^r (3h).) 20 ^f. für je 20 maxi, minbeftenS 40 ^.
2)er 9l6fd^nitt barf 3tngabe be§ S3etrage8, bc§ SlbfenberS unb

beg 2)atüm§ enthalten.

Selegro^l^ifd^e ^oftanlDeifungen finb Bi§ 500 gr. jutäffig.

(3t».)- S^ajce: bie ^oftaniceifungSgebül^r , bie S^etegrammgebül^r

unb baö etiüaige (Sitbeftetlgetb.

^oftaufträge muffen auf ^raufen unb Centimen tauten (3h>-)-

SD^eiftbetrag : 750 ^r.

^orto: 20 ^f. für je 15 ®ramm.
$oftauftrag§gebü^r: 20 ^f. für jeben ^rief.

gormutar in teutfc^cr @pra(t)e; mit latetnifc^er Schrift ouöjufüQeu.

Slufl'c^rift

:

„Ordre de recouvrement.

Recommande.

Bureau de poste ä

(Scliimmimgdort.)

fficifelproteflc txterben imi) bie betflifcfecn ^oftanflalten »cimittelt. Sevmerf
auf ber aftucffcitc beS 2luftrag3formuIar« „Protöt" ober „Protöt immödiat".

SBertbricfe (3n).): äReiftbetrag : 8000 äl^ar! (10 000 gr.).

^orto unb ©nfd^reibgebül^r h)ie für Sinfd^reibbrtefe.

3$erfi(^crungggebü^r: 8 ^f. für je 160 maxi ^ergt. § 147.

II. ^afiete o^nt unb mit Söertangabe; in ^Belgien burd^ bie

@ifenbal^nberlüattung

.

5[uffd^rift in frangöfifd^er (Bpxa<^t.

35er]pacfung unb ^crfd^tu^, ioic im innem bcutfd^en 35er!eör.
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©entun^en mit barem ©ellic {(Bell) , ©über) , mit "iJJrctiüfen uuD Juroelen

müJTen ebne ?lu«nabmc in Seinen ül>er ©acbdtiid) ebne audroenCiöe >Jiabt oerpacft

unl) mit einer flenüjenlieu S^^bl von t«eutlid)en ^Sicöelab^rücfen »crfebcn fein.

Sßertangabe. S3ei ©elbfenbungen mufe bcr öotte 53etrag, übcr=

cinftimmcnb mit ber 3nE)altöernärung, angegeben n)erben.

9?ac^nal^men rt)erben bi§ 150 9)iai1 geleiftet, jeboc^ nur auf

^a!ete.

3nl^alt8erf(ärung : breifac^, franjöfifc^. ^ür ^afcte mit 2ßert=

)3a^ieren genügen jnjei 3nl;aUi§erftärungcn.

®ünf(t)t bcr l'lbfcn^cr l>ie ßi^Q^fbübren ju trafen, fo mufe l\t 9luff(^rift auf
bcr ^crtleitaCreffe unD auf Hm »4}afete ^en SJermerf entbaltcn : „Franco de frais

et droits".

^afete biß 5 k^, fonjie ^a!ete mit leidet berberbtic^en ober

h)ertio[en ©egenftänben muffen franfiert fein.

S)cutf(^--bcl9tftöc^ ©cfamt^jotto für ^afctc Ui 5 kg: 80 ^:)Jf.

(3h).), (Sperrgut bie §ätfte mer;r.

III. irffcatammc (D., R.-O.):

a) bireft: ©runbtaje 40 ^f., 3Bortta^-e (15/5): 10 ^:pf.;

b) über ^ujemburg : ^Bortta^'e ('Vs) : 1 5 ^f.
j

c) „ g^iebertanb: „ ('5/5):lö „ 52Börter3uf(^rag.

d) „ granfreic^: „ (i5/5):20
„ J

|3ertnuba$-^nfeftt.

Snef^JOft, f. SSeltpofttarif § 142;

a) über 9^en)i)ort,
f.

3>ereinigte Staaten b. 5(.

;

b) über ^aüfay, f. § 139 B 1.

?a!ctc:

a) über Hamburg, f. § 153;
*b) über Selgien=(5ng(anb,

f. § 154.

2!clegrantmc : big 9Zen)t)orf ober ^atifa^:, üon ba mit "ipoft.

^trma, Äönigreic^.

Sricf^joft : 2)ie ^auptftabt 3)^anbatai) (mit brit. ^^oftamt) h)irb

gum SSeltpoftüerein geregnet,
f. SÖeltpofttarif i? 142.

'ipoftberbinbung über Sakutta,
f.

5Britifc^=3nbicn.

^a!ctc finb ntc^t sutäffig.

ü'cicgrammc:
a) über 9?ufetanb=^erfien , ober 3Watta, ober Otranto=3ttntc

unb S^ittagong, SSorttaje (io/:0: ü«. 5,00;

b) über 3Wabra8=^enang=9^angun SSi. 7,40.

^irma, ^ri(if(6, f.
iBritifcb=3nbien.
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^rief^JOft, f.
STugtanbötarif § 143 ; ^Serfeinbungen tüte nac^ ^eru.

^alcte:
a) über Hamburg, f. § 153;

*b) über ^etgten=(Sngtanb,
f. § 154.

^^clcgrammc nur naä) Stntofagafta, über i^iffabon^Suenoö 2(tre§,

SBorttajc (10/3): m. 24,40—25,00.

^oöttiett, ^crjcgowina unb ^anbf($aR ^ot)t0a|ar.

SBricHioft, f. Söett^ofttartf § 142; S5erbtnbung über Defterreid^.

^oftantreifungen nic^t jutäffig.

SBcrtbriefc h)te nac^ Oefterreid^
,

jeboc^ 3^- ^^^ 31^^ öftcrr.

SluSgang^grenge.

^afete big 10 kg mit gemünztem ober ^o^iergetbe, foh)ie mit

S3e!teibung6gegenftänben ober Lebensmitteln, tüie nac^ Defterreic^,

jebod^ 3^- feiö S^r öfterr. SluSgangSgrenje (Defterr. S3roob).

S^clegraramc: 2ßortta?:e (15/5) mit 5 SBörtern 3ii[c^%'
a) über Defterreid^ bire!t 15 ^f.

;

b) über Defterrei4=@erbien 20 ^f.

^rafiriett.

SBrief^oft, f. SBeTt^ofttarif § 142:

a) Hamburg (0)=SBa^ia (22)=^io be Janeiro (27), am 4.

unb 18. ieben SRonatS, f. § 139 A 3 a.

b) ^Sremer'^aben (0)=3[ntn)er^en [Ay^a^ia (25)=9tio be Janeiro

(30), au§ 53remerl^aben am 25., au§ SlntiDer^jen am 29. jeben

9Konat§,
f. § 139 A 1 e.

c) 2rntlrer|3en (0)=9tio be 3aneiro (28), am 1., 11. unb 21.

jebcn äRonatS,
f. § 139 B 7.

d) iBorbeauj (O)=^ernambuco (16)s35a'^ia (18V9fiio be Janeiro

(21), am 5. unb 20. jeben 9}Jonat§, f. § 139 C 2 a b.

e) iBorbeauj: (O)=^ernambuco (15)=S3a'^ia (17)=9Jio be Janeiro

(18—20), jeben 2. ©onnabenb,
f. § 139 B 6.

f) ©outl^am^ton (O)=^emambuco (17)=33a]^ia (19)=9?io be

Janeiro (22), am 9. unb 24. jeben a«onatg, [. § 139 B 5 d e.

*g) äRarfeiUe (0)=9?io be Janeiro (20), am 14. jeben äRonatS,

f. § 139 C 4. [9^ur bom 3uni big DIobember.]

^afctc:

a) über Hamburg ober S3remen, f. § 153.

*b) über ^etgien=(SngIanb,
f. § 154.

* c) über 2lntit)er:j3cn mit bire!ten ©d^iffen

:
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(3u c.) Ucbcr 9liitivcn)cn mir QJofetc bii 6 kg obnc SGBcrtatiöabc ober mit

®ertanflabc b* hüc^flcnö ICO iUJarf (200 gr.) na* 5Hio bc Janeiro (Bw.).
Sajc: 1) für öcivöbnlidic ^afete: 2) für ©crtVvifcte:

I^cuti(f)C« »13orto bi« 4)crbc«tbat «Di. 0,25 ober 0«. 0,50 3Jl. 0,35 ober 3)J. 0,60

bclflifchc« uub ®ceportü _ SR. 4,40 ÜJJ. 6,50.

gür Spcrrflut bic Hälfte mehr, gür aScTficbcrun^ öCßcn Secßcfabr (nur auf
Scrianöcn) auBerbcm lo/o bcd an^jc^^cbcnen SBcrtd. 9lbfcnbcr muß bcn (Sinpfängcr

mit bcr iPriefpoft benad)ri(fttiflcn unb ucranlaffcn, tcyi »l?afct ö^ö*" Scrjoi^ung be*

äJcna(i)rid)ti9un(i«fc^reibcnd bei ber 35elflti(^:@übamcrifanifd)cn Damvffc^ipflefcflff^aft

abiuforbern.

2'clcgrammc über ^iffabon. 2Öorttaj,e (10/3) noc^ ^ernambuco
Tl. 8,95—9,60; mä) iöat^ia unb 9[)Jaran^am Tl. 12,20-12,85;
nacf) 9?to be Janeiro unb ^axa 9)Z. 13,45—14,10; nad) ©antoö,
©anta Katarina unb 9iio (Traube bo ©ut 3)?. 15,50—16,15; nac^

anbeten Orten Ü6er ^emambuco ÜJi. 9,75—11,20.

(SSorber=3nbien ober ^inboftan; 53ritt[(^=S3irma.)

I. ^tiefpofl, f. SBett^ofttarif § 142:

a) auö 33vinbifi jcben 2)?ontag, in 53ombat) 2)ienftag (15),

f. § 139 B 8 a I.

*b) au6 2:rieft jeben i^reitag, in ^Sornbai) 2)ienftag (18),

[. § 139 F a.

^oftanttcifungen muffen auf engt. SSä^rung tauten. 9)^eift'

betrag 20 ^ftr.

©eBü^r: 20 ^f. für je 20 maxi minbeftenö 40 ^f. (3n).).

Stuffc^rift unb SSermerfe auf bem 2lbf(^nitt, tok bei (Srofe-

britannien.

Söertbriefe finb nii^t gutäffig.

II. haftete:

a) Ucbcr ®ric|l mit Ut !)culfd)-(D)ltitliifd]ett paketpoll.

^lur ^a!ete o^ne SSertangabe biö 22 kg. ®ie ?änge barf 2/3,

bie ^ö^e unb S3reite je 1/3 9?icter nid^t überfteigen. gtüffigfeiten,

Opium, foiüie fotc^e ©egenftänbe, bereu Qinful^r in 3nbien toers

boten ift, finb unftattbaft.

il^erpacfung, 2luffd}rift :c.,
f. § 150.

3n^altöertlärung : siDeifac^, beutfc^ ober engtifd^.

©efamtporto: 1 3)?art für je 1/2 kg (3^)-), o^ne ^Jüctfic^t auf

bie Entfernung.

b) Ucbcc Ht'itfi mit Den {)ampfcrii des 0c|lerrctd)i[d)cn Cl0i)li,

toergt. § 155.

•".pafete cl^ne unb mit Wertangabe nadf) 53ombai>, SO'Jabraö unb
Satcutta; '^atttt ot;ne Sßertangabe jcboc!^ nur in bem ?^a((c, n)enn

fie ben ^cbingungen jur 33eförberung mit bcr 2)eutfrf)=0ftinbifd^en



202 ajiertcv Seil. Sertcfjr mit fremicu ödnteru.

^a!et|)oft — f.
unter a — nid^t entfprec^en. ^^a!ete Jiac§ anberen

Drten in 3nbien muffen an einen ^orref|3onbenten in 53ombat?,

SD?abra§ ober Satcntta gerichtet fein.

3h). W 3um 2lu§fc^iffung§l^afen in 2tfien; gran!03ettel

*c) lieber jpamburg,
f. § 153.

*d) ^cber ßdsleu-dngloiiii,
f. § 154.

III. ^efegtamtne : über ^erfien, ober älidta, ober Dtranto=
3ante.

3Bortta?:e (10/3) nac^ iBorber=3nbien m. 4,60, mä) iBritifd^=

iBirma 3R. 4,80.

^ufgatten.

I. -^xiefvoft, f. Sßett^ofttarif § 142; S^erbinbung über 9eumä=
nien, f. b.

^oftanloeifungen unb SBertbriefe finb nid^t gutäffig.

IL haftete

:

1) ^oft^jafetc m 3 kg (3to.): m. 1,80. 3n^attger!(ämng

:

breifac^, eine beutfc^, pod frangöfifc^, f. § 152.

2) ©onftige '^JßaMt o^m itnö mit Söertangabe finb sutäffig:

a) nad^ 9?uftfc^u! unb 3}ama (loo ftd^ öfterr. ^oftanftalten

befinben), in bemfelben Umfange h)ie nad^ De[terreid^=Ungarn

;

b) nad^ benjenigen Drten, an toetc^en fid^ butgarifc^e ^oft-

anftalten befinben, bi0 gum ©etoid^te öon 50 kg, ^afete mit

gemünztem ®otb ober ©itber jebod^ nur bi§ 15 kg; ber SBert

barf 8000 Waxf (4000 ©utben öfterr.) nic^t überfteigen; $?änge:

l^öc^ftenS 120 cm, SSreite: 90 cm, §öl^e: 60 cm. S5er)3adEung

:

gans befonberö bauer'^aft.

3nl^att§er!lärung : oierfad^, gn^ei beutfc^, ^wei franjöfifc^; bei

barem @etbe einfad^, beutfd^.

2)ie ^a!ete lönnen franfiert ober unfranKert fein.

gür gcivöt)nltc^e ^afctc wirb nur biä jur oftcrr. Sluda^nö^ö'^'^^i^ (Srfafe ges

leiftct. Ratete na^ 93arna erhalten über Srieft auf Hm (©eeitiege mit l>em Ocflcrr.

filo^t) aöeförticrung ; aScrfic^crunö gegen ©eegefatjr nur auf befonl)ere§ QJerlangen.

ni. %e(ec^xamm€ über Oefterreid^ = ©erbien ober Defterreid^=

9?umänien.

SSorttaj:e (is/ö) mit 5 SBörtern Bufc^tag: 20 ^f-

^anaba.

Srtef^Joft, f.
SBett^ofttarif § 142.

a) $?onbonberri? (0)=Ouebece (9), jeben ?^reitag,
f. § 139 B 1 a.

b) Ciueengtoton(0)=9^en)t}orf (10), jeben ©onntag,
f. § 139 B 2.

1
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c) * Hamburg (0)=*jpabre (3)=9?ch)^or! (14), icben 9)Zittn)0d^,

f. § 139 A 2 a.

d) * 33rcmcrl^aben (O)=@out^am))ton (2)s9^ch)t;orf
,

jeben

©onntag,
f. § 139 A 1 a — bon 9^eit)i?or! hjetter mit @tfcn=

ba^n —

.

^afetc über 33etgien=(Sngtanb,
f. § 154.

2^clcgrammc über ®orfum=i^arentia ober33reft: 2öortta|;c (10/3)

Wl 1,40. 2ruf anbeten Linien 6—12 ^f. me^r für iebeö SBort.

S3ricf<)0ft, f.
Sett)30fttarit § 142.

a) ?ber^oot (0)=2:encriffa (8), jebcn ©onnabenb, [.§ 139 B 9, 1 0.

*b) Sabij.- (0)=2:cneriffa (4), am 2. unb 17. jeben 9U?onat§,

f. § 139 H c.

SSJcrttiricfe n^te nad^ ©panien.

^afctc:

a) über Hamburg, f. § 153.

*b) über ^etgien=®ngtanb,
f. § 154.

2!clegraminc bi§ (Sabiy n)te nad^ (Spanien, bon ba mit ^oji;

«Porto 20 ^f.

Sricf^oft, f. STuölanbötarif § 143; gen?. 33riefe auc^ imfranfiert

gutäffig; ©nfcbreibbriefe sutäffig; aufeer bem ^orto 30 ^f.
(5infd^r.=®eb. (Sto.); ^oftantDcifungen big 210 9D^arf 3utä[[ig toit

nad^ ©übauftratien.

a) pt^mout^ (0)=(Sapftabt (27), jeb. 2. greitag, / abn)e(^[ernb,

b)2)artmout^(0)=(5apftabt(26), jeb.2.greitag,
( f.§ 139 B 11,12.

^a!etc:

a) über Hamburg, f. § 153.

*b) über 33ctgien=Sngtanb,
f. § 154.

S^clcgrammc:

a) über Slben bi8 gum Seftimmungöort : Sortta^-e (it>/3)

m. 9,20-9,80.
b) bi§ 9J2abetra ober ©t. 35incent unb weiter mit ^oft,

f.
iKabeira h^vo. (Sapberbi[c^e 3n[ctn. ^orto 85 ^f.

^ttptjerbifi^e ^nfetn (©t. 3ago, ©t. ißincent 2c.).

^xiefpofl, f.
Settpofttarif § 142.

a) Hamburg (0)52(ntn)erpen (5)=©t. 3>inccnt (16), jcben

3. ©onnabenb,
f. § 139 A 4.
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b) ©out^ampton (O)=?iffabon (4)=(5t. 3?mcent (10), am 9.

jcben 9Konat§,
f. § 1 39 B 5 d.

mttmuH m 4000 maxi (5000 gr.). 3$erfi(^.=@eb. 36 «Pf.

für je 160 'maxi 35ergr. § 147.

a) Ü6er Hamburg,
f. § 153.

*b) über ^etgten=(SngIanb,
f. § 154.

S^elegrammc über ^iffabon (R.-O.). SBorttaye (10/3):

m. 4,00—4,60.

^e^fon^ ^afaRRa, ^enang, ^inga|)Ote.

S5ncf;>)0ft, [. Söett^ofttartf § 142.

a) 53rmbift (O)=^omt be ©alle (17)=^enang (23)=©mga^orc

(25), jeben 2. aRontag,
f. § 139 B 8 a II.

*b) Srteft (O)#oint be ©alte (20)=^enang (26)=©inga^Dre

(28), jebcit 2. greitag,
f. § 139 F a.

*c) SRarfeiEe {0)Mcapd (2)=^omt bc ©äße (22)=©ingaj}ore

(28), aM SKarfeiüe jeben 2. ©onntag, au§ ??ea^el jeben

2. 3)ien[tag,
f. § 139 C 2 c.

^o!etc:

a) über Srieft mit ©(Riffen be6 Oefterr. ?toi)b,
f. § 155.

*b) über Hamburg,
f. § 153.

* c) über ^elgiensdngtanb,
f. § 154.

Selegramme (R.-O.). Sßortta^-e («0/3): nac^ Seijton m. 4,80
big 5,30; nac^ ©inga^ore 9JJ. 6,40—6,85.

mtl.
- 35rief^oft, f. 2öett|)Dfttainf § 142.

1) ÜlonatUd) über €olon-|)anama

:

a) Hamburg (0)=§abre (3)=35at^araifo (52), monatTic^, au8
Hamburg am 7. unb 21., au§ ^abre am 10. unb 24.,

f. § 139 A 2 b.

b) ©t. ^Rasaire (O)=35al^araifo (45), am 6., f. § 139 C 1 b.

c) ©onti^am^ton (0)=SSat^araifo (45), am 2. unb 17.,

f. § 139 B 5 a b.

d) S3orbeau3c (0)=5Salparai[o (48), am 25., f. § 139 C 1 a.

2) il3iJd)cnnid) öurd) Uc iHttgljcUanspra^e

:

*a) Hamburg (0)=2lntn)erpen (5)=^at^araifo (47), aua ^am*
bürg jeben 3. ©onnabenb, au§ 2(ntn)er|3en jeben 3. 3)onnerftag,

f. § 139 A 4.

b) S3orbeau^ (0)=SSalparaifo (35), jeben 2. ©onnabenb,

f. § 139 B 6 a b.
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^afetc:

a) über Hamburg, f.
i^ 153.

*b) Ü6er äetgien=(Sngtanb,
f. § 154.

Xelegramme» Söorttaye (10/3):

a) Ü6er ?iffa6ou m. 21,30-21,95.

b) über Manama 3)?. 22,00—26,00 (bon Manama 6i« ?ima
mit ^ofl).

öricf^JOft, f. Sßelt^ofttarif § 142.

a) 33nubi[i (0)=©uc3=>^ongfong (33)=(S^angt)at (38), jcben

2. 3«ontag,
f. § 139 B 8 a II.

*b) 2:rieft (0)=@ue3 = öongfong (35)5©^angl^at (40), jcbcn

2. grettag,
f. § 139 F a.

'

*c) 3)Jar[eiac (0)=* g'Jeapet (2).@ue3=§ongfong (37)=(5^angl^at

(42), aug 2JJar[eitte jeben 2. ©onntag, auö Df^ect^jet jeben

2. 3)ienftag, f. § 139 C 2 e.

Un[rantierte 33ricfe [inb nur 3utä[]"ig:

1) naä) Slmot?, Santon, S^efoo, (S^inÜang, goo=(5r)Dn), gufan^o,

^anfoh), ^ongtong, ÄiuÜang, .^iung=©(^Dh) (^oir^oiü), ^Jertxf^lDang,

g^Jingpo, ©r^ang^ai, ©lüatotü, Xim'Z\\n, auf alten 33eförberungg=

iDcgen

;

2) nac^ Äatgan, ^efing, Urga nur über 9iufetanb (auf 33cr=

langen), auf ben übrigen SBegen 3^-
®ehji)]^niic^e 33riefe nad} atten unter 1 unb 2 nicbt genannten

Orten unterliegen bem grantierungö^tüang.

^a!etc:

a) über ^Trieft mit bem Defterr. ?(o«b,
f. § 155.

*b) über Hamburg, f. § 153.

* c) über ^etgien=@ngtanb,
f. § 154.

Xclcgramme über 33ufc^ir ober 3Iben ober 9{u&tanb = ^Xmur

(D., R.-O.). 2ßortta^-c (10/3): m. 8,20—8,70.

^o^ind^ina, itamOobff^a unb ^onRin.

(grangöfifc^e 5Be[i^ungen in Oftinbien.)

Srief^joft, f. SBcttpofttarif § 142.

^D[tt)erbinbung über ©ingaporc,
f.

(£ei)(on.

SBertbricfc big 8000 9D?arf (10 000 gr.) nur nad^ Soc^inc^ina.

3Serfic^erung8gebü^r: 28 ^f. für je 160 3«arf. 55ergt. § 147.

a) über 2:rie[t,
f. § 155.

*b) über Hamburg, f. § 153.
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*c) üBcr 33etgiett=(SngTanb,
f. § 154.

d) ^ofl^alete nad^ (Sod^md^ina über granfrcic^ m. 3,20 (3h).),

im übrigen h)ie nac^ granfreic^ über (Sl[afe=^otl^ringen.

'XtU^tmmt (R.-0.). SfiBortta^-e (10/3):

a) über ©ingapore 3R. 7,20—7,70.

b) über din^lanhMmm m. 10,70.

^ofttwßiett, ^titiftß, h)tc nat^ Sanaba.

^oftttnBien, ^ctcinigfc Staaten (9^eu=®ranaba).

S5ricf:|J0ft, f.
aSett^ofttarif § 142.

a) Hamburg (0)=§abre (3)=(5olon (29)=:(5atoamIIa (34), am
7. unb 21., f. § 139 A 2 b.

b) ©t. ^yJasaire (0)=©abamEa (20)=eoron (21), am 6.,

f. § 139 C 1 b.

c) 53orbeau5 {oy'Ba'oamäa (24)=(5oton (25), am 25.,

f. § 139 C 1 a.

d) ©outl^am^ton (O)=(£olon (21)=©ai3amKa (25), am 2.

nnb 17., f. § 139 B 5 a b.

* e) $?iber|300t (0)=©abaniaa (27):=(Soron (29), am 4. unb 25.,

f. § 139 B 13 ab.
(SBon Soton nad^ Manama (Sifenbal^n.)

?öfctc:

a) über Hamburg, f. § 153.

*b) über «etgien=@ngtanb,
f. § 154.

Telegramme, äöorttaje (10/3): nac^ Soton 9}?. 10,30, iiat^

^^anama Tl. 11,20.

Srief^JOft, f. 9lu§Ianbgtarif § 143; (ginfc^reibbriefc unautäffig.

^erbittbung über (Solon ober Manama, f.
Kolumbien.

^ofete:

a) über Hamburg,
f. § 153.

*b) über SSelgien^engtatib,
f. § 154.

^elegromme bi§ (Solon ober Manama, f.
(Kolumbien, oon ba

mit ^oft.

Snef^JOft, f. SBett^ofttarif § 142. ^oftlarten mit Slnttoort

fmb piVd\%:

a) @outi^am|3ton=§atoanna (20), am 2., f. § 139 B 5 a.

b) @t. 9?a3aire=§abanna (21), am 21., f. § 139 C 1 c.
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*c) eabir=^ai^anna (18), am 10. imb 30., f. § 139 H b.

*d> ©antanbcrsA^abonna (IT), am 20., f. § 139 H a.

^oftfarten mit Stntnjort finb gutäffig.

^o!etc:

a) über ^am6urv3 ober 53remcn,
f. § 153.

*b) über ^e(gien=(5n9tanb,
f. § 154.

^Telegramme über bie norbamerif. Äabeninic. Sßorttajcc (10/3):

a) nac^ ^aüanua Tl. 3,55.

b) nad^ anbcren Crten 9W. 3,85—5,05.

SBtief^Joft, f. 2S>ettpofttarif § 142.

a) 53rinbii'i=?arnaca (8), jeben 2. 9}?ontag.

b) Xrieft=!(?arm*ica (10), ieben 2. ©onnabenb.

^aletc über Xm^t Tok nad^ ©riec^entanb.

Xelegramme über 9)iatta ober ^antt :c.

pänemarR.

I. -^v'teipon, ]'. SBeÜ^^ofttarif § 142.

a) .^amburg=ÄielsÄorför=^open^agen, tägtt(^ ^totimal;

b) §amburg=35ambru^s5rtebericia 2c., tägtic^ gtüeimat;

c) Sertin=!i?übecf=Äopenl^agen (ST^jrit biö ©eptember), täglich;

d) Ü?oftod=9?i?fiöbing (2l^rit big ©eptcmber), brei big fec^g

mal h)öd}entti(^

;

e) Stratfunb = 3)Jatmö = Äo^en^agen (Jfflai big @e^tember),

3)Jo.=a«i.=@t.;

f) Stettin s @n)incmünbc s Äo^enl^agcn , ein bis gtoei mal

@etobl)nli(6e ^Briefe:

a) im ©renjbc^irf (30 km): franfiert 10 ^f., unfranÜcrt

20 ''^t'., für je 15 @ramm.
b) im übrigen: [ranfiert 20 ^f., unfranficrt 40 ^f., für

je 15 ®ramm.

©ilbcfteaiing : ©ebübr 25 ^f. (^h).). 9?ur bei 53rieffenbungen

nad^ ^oftorten.

H^oftantoeifungeii muffen auf tronen nnb Dere tauten. 2)?eift=

betrag 355 fronen.

®ebü^r 10 %^\. für je 20 'SRaxl minbeftenö 40 ^f. (^U).).

3)er ?lbfc{}nitt barf fc^riftlic^e 2)^ittei(ungen jcber 3lrt cntl^alten.

SBcrtbriefe. 2)?eiftbetrag unbefc^ränft (3h).).

3?erfic^erung8gebü^r : 8 ^f. für je 160 3)kr!, aufecr bem
^porto :c.,

f. § 147.
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II. ^a^etc o^nt unb mit Sertaitgafee. 5luff(^rift, ^er=

:^adung :c. ti^ie in 2)eutfc^tanb. ©UbefteHung ift bei ^afeten nad^

^oftorten juläffig. 3oH=3n^att§er!Iärung: hoppdt, beutfc^. 2tb=

fenbcr !ann auf Sßunfc^ bie ^oHfoften tragen; Germer!: „^m
f|3esieöen S^iebifion an ber (Srenge; frei bon 3oÖ!often".

®efamt^)orto für gctoö^nlttiöc ^afete m 5 kg: 80 ^f. (3tö.);

©))errgut bie §ätfte me'^r.

^oftnfli^na^men Big 150 SO^ar! finb auf gen)öi^nli(^e Briefe unb
^a!ete gcftattet.

III. %eteQX(imme (R.-O.):

a) bire!t: ®runbtaa:e: 40 ^f., Sortta^e (is/s): 10 ^^f.;

b) über ©c^iDeben. SJortta^x (is/ö): 15 ^f.; 5 SBörter

3ufd^tag.

«Brief^oft, f.
Sett^ofttarif § 142.

a) Hamburg (0)=§abre (3)s@uai)aquit (34), monattid^, au§

Hamburg am 7. unb 21., au§ §abre am 10. unb 24.,

f. § 139 A 2 b.

b) ©t. 9?a3aire (0):=®uat)aquit (27), am 6., f. § 139 C 1 b.

c) ©outl^am|3ton (0)s@uat^aquit (27), am 2. unb 17.,

f. § 139 B 5 a b.

d) iSorbeau^' (0)=®uat?aqutt (30), am 25., f. § 139 C 1 a.

mtttt
a) über §amburg,

f. § 153.

*b) über i8elgien=(gngtanb,
f. § 154.

2!clegrammc big Manama (f.
b.), toon ba mit ^oft.

Sricf^JOft, f.
3Beft^D[ttarif § 142. Ueber äRontebibeo

(f.
Uruguai)), öon ba mit ^otoniatfc^iff.

^afetc über S3etgien=(Sngtanb,
f. § 154.

^^elegramme bi§ 3Jiontebibeo, öon ba mit ^oft.

^ibff^i-^ttfeftt.

SBricf^oft, f.
2tu§(anbgtarif § 143.

Ueber ©ibnei),
f.

9?eufübn)aleg, toon ba mit Äotoniatfc^iff.

2Baren:proben über @an grangigco o'^ne (Srmäjsigung.

^infc^reibbriefe nur über 33rinbifi; (ginfd^reibgebü^r 20 ^f. (3ft>-)'
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^afete:

a) über ^amburfl, f. § 153.

*b) über ÄdgiensSiigtanb,
f.

i? 154.

^Telegramme bis ©tbnci\ bon ha mit ^oft.

^ranfircicft.

I. |3nffj)o(l, f. 2öe%ofttariJ i? 142.

a) (£i3(n=!iNeröierö=^ari8, täglich jnjeimat;

b) 9}?e^\=?^rouaib=9iana) unb $ariö, täglich breimat;

c) 9[Re^^=i^erbun, tägtic^ jiveimat;

d) ©tra|3bur9=5(ln-icourt=9iana)=^ari§, tägUd^ breimat;

e) Tlü\bau\m, (5tfafe=33elfort=^:pQri§, tägtic^ podmal

^oftfartcn mit Slntaort finb jutäffig. (Sitbeftettung ift nic^t

gc[tattct.

^^oftanttjetfiiuöen muffen auf ^ranfen unb (S^entimen lauten.

a«ciftbetvag 500 §r. ©ebü^r: 20 '$f. für je 2o 3)?ar!, minbeftenö

40 ^;m-

Xtx 5X6fcfmitt barf nur bte 5(ngabe be8 SetragcS, be§ 5Ibfenber«<

unb beö 3)atumö entt;atten. \

^oftaufträgc muffen auf ^raufen unb (Centimen tauten. 3}?eift

betrag: 50u %x.

I^cutl'd)c3 gornuilar ju »erivcutcn. ?luffd)rift

:

„Ordre de recouvremeni.

Recommand^.

Bureau de poste a

©ecfcfclvrütcflc un^ anrcre rcd)tlid)c !8crrid)tunöen ivertcn in granfrcic^ »ou
Der ^oft iiid)t bcfor^t.

SSBertbriefc, aWetftbetrag : 8000 2)Jarf (10 000 ^raufen).

SSerficf;crung6gebül;r S ^f. für je 160 3)krt, au^er bem
^orto 2C.,

f. § 147.

IL -^aüeU.

1) ^^oftliafcte hi§ 3 kg (3n).) 2«. 0,80; md) 5ljaccio, iöaftia,

SBonifacio, Satbi, 3te 9iouffc unb ^^ro^riano auf (£orfifa 3)?. I,o0,

nac^ anberen Orten ber Snfet Sorfifa ÜJ?. 1,20. 3nt;att8crftärung

:

gtüeifarf), fran3Öfifd^; über Belgien breifarf). il^ergt. § 152.

2) ©ouftigc ^'afete oljne unö mit 2ßertaiigabe lüerben in

i^tanfreid) burc^ bie @ifenba(}ngefcnfd)aften bcförbcrt. Leitung über

^lfafe=?ot[;ringen ober Belgien, i^erpacfung :c.
f. § 150.

5barc8 ®cll', ©crtpavicrc iinD anbcre nicrtroDe fflci^cuftautc ^^^rfcn uid)t in

«IJapierperparfung PcrfauM iiKrren, fonl^eru muffen in l'cinen ü^cr in ftarfcm, nid)t

fcnrd)rtd)tiöcin Si<at^«tud) oljnc auanjenfci^e »JJaht pcrparft nn^ bcfontcrd ^nt »er:

fiCöcU fein.

öenj, I^f«tfd>e Metc^Äpojt. 14
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STuffc^rift in frangöfifd^er ©^rac^e; Bei 2öcrt|3a!ctcn auf bem

^a!ete felbft, nic^t aufgelebt, aufgenäht ober aufgenogelt.

Sie 3ont>or|c^riften ent^atten biete befonbere SÖeftimmungen.

3nl^att§cr!(äruttg : frangöfifd^, über @IfaB=$?ctt)ringen stüeifac^, über

S3etgien breifac^.

©er aScförtcrungötrcg (cb „über «6clrtien" ofcr „über glfat'-ÖDtbrmgcn")

muB »om ?lbfen^er auf t)er a?Ci)Icttatrcffc unf auf fem %\Utt ror^efcferiebcn fein.

5patctc, reetdje Icidit rcr^crbli*e l^^er rocrttofe ®ertcnftäntc entbatten, muffen

franficrt fein; ant>crc ^\\fctc über 3 kg fönnen aud) unfrauficrt abc^cfanbt werten.

III. fefcarammc (D., R.-O.): ^Borttaye (i^/s):

a) btrett 16 ^f. ol^ne Sn\(i)laQ;

b) über iBu^emburg 20 fl, mit fünf SBörtem 3u[c^Iag;

c) über S3elgien, @c^h)ei3 ober DHebertanb 25 $f., mit fünf

Wörtern ^ufc^tag.

^reunbfc^affs-^nfefn mt naä) ben gibf(^i=3nfetn.

^ruc^cnrattb.

I. ^xieivoft, f.
Sßett^ofttarif § 142.

a) Srieft (0)s^iräu§ [STtben] (3), jeben ©onnabenb;

b) 33rinbtfi (0)=^iräug [2rtt)en] (3), jeben ^reitag.

^oftfarten mit ^Cnttoort unb ^oftantüeifungcn nid}t suföffig.

SBertbrtcfc naä) Sltr^en, foh)ie nad; ben ^afenorten unb 3nfetn

mit ben ©c^iffen be§ Defterr. ?toi)b, tok nai) Defterreid^.

II. "^aRcte nad^ STt^en, foiüie nac^ ben ^afenorten unb Snfcln

:

a) über Sriffl mit ben ©Griffen be§ Defterr. $?Ioi?b, iotc nad^

Defterreic^. (^oftnad^na^men jeboc^ unsuläfftg.)

2)ie 21[uff(^rift mufe bei ^a!eten mit ®etb unb Sert|3a^ieren

unmittelbar auf ber UmpHung angebracht fein; mit tateinifc^er

(Schrift. S)ie ^egleitabreffe muf^ eine genaue ^e^eic^nung

be8 3nl^att§ ber ©enbung entl^alten.

3nl^att§er!tärung: breifad^, beutfd^, bei barem @etbe 3h)eifac^.

23erri*crunß ßcgen ©ecgcfabr mufe bcfontcr« fcrianöt wcrtJen.

Sbci unfranficrtcu ©cntungcn mu| ber 5lbfenber fi^ fcferiftlid) »crjjfli^tcn , im

gaü ber Uubejtcnbarfcit bie Äoftcn ju tragen.

93afetc nad) anberen aU ben ^afcnortcn finb an einen Äorrcfponbenten ober

«loi^bagenten in bem 9luäfd)iffunfl«bafen ju rieten.

©cfamtvorto für ^^afete big 5 kg Tl. 1,70.

*b) über ßagicn-(EnglanJ),
f. § 154.

ni. %eUc^xamme (B.-O.): Söorttaye (15/5) mit fünf 3Börtern

3ufd^tag

:

a) geftlanb über Defterreic^=2)?ontenegro 30 ^f., über .ßante

40 ^f., über Sorfu 55 ^f.;

b) (Sorfu bire!t 40 ^f.;

c) übrige Sufetn 40—65 ^f.
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^ronranb.

S3rief^Joft, f. Sdtpcfttarif § 142; S^erBinbung über 3)äncmarf
(unbc[tinnnt).

SBcrtbricfc mie nac^ ®änemar!. ißcr[i(^erung§9e6ül^r : 28 ^f.
für je 100 maxi (3tt).)-

^afctc ni(^t 3ulä[[tg.

S'clcgramme 6i8 Äopent)agen, i^on ba mit "^U^ft.

^ro^ßritanmcn iinb 5rfanb.

I. -^tiefpon,
f. Södtpofttarif

:

a) Sö(n=9rad^en=^ert)tergsDftenbc=®oi)crs?onbon, tägüd) 3njei=

mal, aufeer ©onntag;

b) 2)tet3=$?u^-emburg=Oftenbc=2)obcr=?onbon, täglich gtoeimat,

aufeer ©onntag;

c) 06er^aufen=25>efet=33oytet=53ti[[ingcn=?Dnbon, täglid^.

^^oftfarten mit Slntmort [inb nid}t 3uläf[ig.

^'oftaniDcifunfleu muffen auf engtifc^e Säl^rung (Lst. = ^funb
©tcrting, s = ©c^itting, d = ^encci lauten. 2)2ei[t6etrag

210 maxi
9luf tcm 9lbf(6nttt müfTen dlamt unb mintcftend ^cr \?lnfan0gbud)flabc eine«

Sornamcnd tti 9lb|cn^er^ (otcr tit aSejctdjnung ^cr girma tc« 91bfcn^cr8) unt>

tie genaue Sllirefic fce^fclben angegeben fein, ©onfligc ÜWittciluugen finb nic^t

ftatthiift.

9luffcl)nft : t)ai SpDflanroeifunö§;gormular mu§ au§er bem Flamen be«

(Smpfänflcrd unb ber genauen ©cjeidjnung bedfclben minbejten« bcn 9lnfang«ibu(^=

ftabcn eine« SJornamenä be§ Smpfänger« (ober bic g?cjeid)nung ber girma bcgfelben)

enthalten. (S« ift notroenDig, la^ ber 3lbfenber, gletcb^eitig mit ber dinlicferung
ber aJoftanroeifung, ben (Smpfanger ton ber erfolgten Stnja^lung mittel« befonbercn
S3cnacbri(l)tigung«fdireibcn8 in Äcnntni« fe^t.

2Bert6riefe, ^oftaufträge unb tetegro^jl^ifd^e ^o[tanh)ctfungen ftnb

ni^t juläffig.

n. ^aRetc:

a) lieber ßelgicn ((D|lenJ)c) — bergt, i; 154.

©cfamt^orto für ^afcte o^nc 2ßcrtanoalie biö 5 kg (einfc^l.

SBefteügcIb) : a) nad; Bonbon m. 2,00; lO'nacf; (Sugtanb (au8fcf;t.

iPonbon) m. 2,85; c) nac^ Urlaub unb ©c^ottlanb m. 3,55.

gür (Sperrgut 25 ^f., für unfranÜerte ^a!ete au^erbem 10 ^f.
met)r.

'J?ad)nai^men finb big 150 maxi guläffig.

b) \itbtt ßelgicn unö (Ealals — burd^ bie (Sngüfd^c ©üboft=
baBn=®efenfc^aft.

9tur ^afete nac^ l'onbou, auf 33ertangen be8 5(bfenberg, unb nur

:

14*
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1) ^a!etc mit Barem ®etbc ober mit 2ßcrt:|3agieren, ol^ttc

S3ef(^rän!utig be§ 3Bert6etrag§ ober ©eiüid^tö,

2) Sßaren|)a!ete mit SertangaBe über 10 000 §r. (8000 m.),

ieboc^ nur Big gum (Setoi^t bon 6 kg.

Dcad^nai^men finb big 150 9War! geftattet.

©onftige S3ebingi:ngen iüie über Dftenbe — bergt. § 154.

c) UtUt j^amburg — bergt. § 153.

9tuf SBertattgeu beg 2rbfenber§ (2luf[c^rift : „Ueber Hamburg");
au^erbem ^a!ete, beren iBeförberung über S3etgien unjutäffig ift.

3utäffig : ^a!ete ol^ne unb mit Wertangabe (ol^ne Sefcj)rän!ung

beöSöertbetrageg); ^oftnad^nal^men Bi§ 150 3J?ar!; ^robenfenbungen

bon 3iS^^i^^i^ "^^^^ £aba! nur big 2 kg.

3n^attger!tärnng : ^iDeifad^, bentfc^ ober engti[(|; bei 3Bert=

^o^jieren einfad^.

^orto für geö)ö^nlt(!^e ^a!cte 6t8 5 kg (einfc^t. 53eftetlgetb)

:

1) Big §amBurg nac^ bem beutfc^en Sarif; je nac^ ber (Snt=

fernung m. 0,25 ober m. 0,50;

2) bon ^amBurg nad^ i^onbon 9}?. 1,00, nad^ anberen Orten
Sngtanbg m. 1,50, nac^ ©(^otttanb unb Srtanb m. 2,25.

%üx ©:^errgut bie §ätfte mel^r; für unfranüertc ^afete

ein ^iif^^^S ^"^n 10 ^f.

d) Heber Uottcriiam — burd^ ban ®enb & ![?oog.

Stuf SSertangen beg SlBfenberg. 3tuffd^rift: „UeBer 9?otterbam".

^utäffig: $a!ete ol^ne unb mit SÖertangaBe (auggenommen
SSert:pa!ete nac^ Srtanb). 3öert|)a!ete bürfen nic^t unter 500 g
tüiegen. S^ac^nal^me ift nic^t geftattet.

3nt)attger!tärung : gtoeifac^, beutfc^ mit tateinifd^er ©d^rift ober

franjöfifc^ ober engtifd^; Bei 2Bert^a|3ieren einfad^.

^orto für getoö^nlic^e Ratete hi^ 5 kg leinfc^t. 35eftet(getb)

:

1) beutfd^=niebertänbifc^eg ^orto m. 0,80;

2) au^erbem nac^ i^onbon M. 1,20, nac^ anberen Orten (Sng*

lanbg m. 2,05, nad^ ©c^otttanb unb Srtanb m. 2,75.

@|3errgut bie §ätfte, unfranüerte ^a!ete 10 ^f. mel^r.

e) lieber ^DUffingen.

Stuf iBertangen beg 2tBfenberg. 2tuf[(^rift: „UeBer S5tiffingen".

3it^^^[fiö- $a!ete ol^ne unb mit SBertangaBe (auggenommen
^a!ete, bereu Snl^att aug Barem @etbe, S3an!noten ober anberen

SBert|)apieren, aug gemünsten ober ungemünsten (Sbetmetatten, foit>ie

aug @otb= ober ©itBeriuaren Befielet); ^a!ete mit SaBa! ober

3igarren nur Big 10 kg; ^oftnad^nat;men Big 150 'tüRaxt.

3n^attger!tämng : gtüeifac^, babon eine beutfd^, bie anberc

bcutf(^ mit tateinifi^cr ©d^rift, ober engtifd^ ober fran^öfifd^.
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©cfamt^jorto für ^afetc hii 5 kg (einfc^l. 33eftengetb): nad^

i^'onbon W. 2,00, narf} anbercn Orten ßngtaubg Tl. 2,85, na4
©c^ottlanb unb 3rlanb 2R. 3,55.

©^^errgut 25 ^f., unfranfierte ^afctc aufeerbcm 10 ^f. inct;r.

III. "^(UQxamme:
sl) birett ober über ^Belgien ober DfJiebertanb, ©runbta^'e 40 ^f.,

Sort'taje (15/5) 20 ^f-

b) über ^^ranfreic^: Sortto^e (15/5) 30 ^f •
I
mit je 5 Sßörtcnt

c) über ©änemar!: Sorttare (15/5) 35 $f. * ^ufc^Iag.

^natemata.

Sricf^JOft, f. äßeltpofttartf § 142.

^Jßo[tt)erbinbung über (Soton=^anama
f.

Kolumbien.

^alete:
a) über Hamburg, f. § 153;

*b) über ^etgieti^ßngtanb,
f. § 154.

Xelcgramme biö Manama, ton ba mit ^oft.

^uvana, ^rittfcß, ^ranjöftfcft unb Itteberfättbif*.

^rief^joft, [. Sßett^ofttorif § 142.

a) (St. 9?qaire(0)=2)emerara( 1 9 )=^aramaribo(2 1 )s(£at?cnnc(22),

am 6. jeben 9Konat§,
f. § 139 C 1 c.

b) ©outr;am^ton (0) = 3)emerara (17— 21) = Paramaribo

(19—23), am 2. unb 17. jeben 3)?onat8. (9?ic^t nad) (£ai}enne),

f. § 139 B 5 a b.

SBertbricfc nur nac^ grangöfifc^ = ®ui?ana. SSiö 8000 Tlaü
(lOOOOgr.). 3113., S3er[icl)erung^gebür;r : 28 ^f. für je lG0 3}Jarf;

aufecr bem ^orto :c.
f. § 147.

*ßofcte:

a) über Hamburg ober S3remen,
f. >? 153;

*b) über ^e(gien=@ngtanb,
f.

i? 154;

c) ^oftpafete nac^ /^ranjöfijc^ = ©uijana über |^ran!rei(^:

SK. 2,40 {^To.) , im übrigen n)ie nac^ ^ranfreid; über @l[a|=

!?ot^ringen.

^tcleflrantntc. Sßorttajie (i'V.j) nad) S3erbice 2)f. 15,85; nac^

2)cmerara 2li\ 15,75. il>on 2)emerara J^eiter mit ^o[t.

^apti i^aiti),

SBricf^ioft f.
Ä^eltpofttarif § 142. ^oftberbinbung über

@t. Xl^omag
f.

Seftinbien.
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Wete:
a) Ü6er Hamburg, f. § 153;

* b) über ^etgten=(Sngtanb,
f. § 154.

Xtlt^vammt big ©t. Stomas, bon ba mit ^oft.

/^efgofanb.

Srtcf^joft, f. SBeftiJofttartf § 142. ^ofüartcn mit STtttiuort

gutäffig.

^oftberbinbuttg über ^amburg unb über 55remen, im ©ommcr
i3ier= big fünfmal, im Söinter eirtmat hjöc^ entließ.

(gilbcfteaung auläffig, Oebüi^r 25 ^f. (3tt).).

^oftanttJCtfungen muffen auf 9Kar! tauten. äReiftbetrag 400
3«ar!. ©ebül^r 10 ^f. für je 20 maxt, minbefteng 40 ^f. 3)er

3lbfc^nitt barf fc^riftlid^e äRitteitungen jeber 2(rt entl^atten. ZtU-
gra)3^if(^e ^oftantx>eifungen finb jutäffig.

2Berttiriefc» S3etrag unbefc^ränlt. 35erfi(^erungggebül^r 8 ^.
für je 160 3)krf, au^er bem ^orto

f. § 147.

^afetc iüie im innern beutfc^en S5er!el^r, jeboc^ ift eine gn^eifad^c,

bei ^a!eten mit barem (Selbe eine einfädle 3nl^attger!lärung erforberlid^.

®efamt|3orto für ^afete big 5 kg: 75 ^f. (©renabegir! : 50 ^f.).

2;ele9ramme (D., R.-O.): ©runbta^^e 40 ^f., SBorttare (15/5)

20 «Pf.

Herzegowina, f.
Sognien.

Hottbttra5, ^trifift^.

S5ricf^oft, f.
3öett|30fttarif § 142. ^oftberbinbung über ?onbon=

9^euj;)or!=9?euorteang, aug OueengtoiDU jeben 3. ©onntag.

^afctc:
a) über Hamburg ober 33remen,

f. § 153.

*b) über ^etgiensßnglanb,
f. § 154.

XtkQxammt big 9?euorteang, t>on ba mit ^oft.

SBrtef^oft,
f.

Söelt)30[ttarif § 142. ^oftbcrbinbung über

©t. Stl^omag,
f. 2Beftinbien.

^ofüarten mit 2lntrt>ort finb gutäffig.

^öfete:
a) über Hamburg ober 33remen,

f. § 153.

*b) über ^etgien=(Sngtanb,
f. § 154.

XtU^tammt big ©t. ^omag, öon ba mit ^oft.
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^amaica, f.
Seftinbien.

«rieUJOft, f. iffieltpofttarit § 142.

a) Srinbifi (0) = ©ue3=?)ofo^ama (41), jeben 2. aDJontag,

f. § 139 B 8 a II.

* b) iDiarfeiüe (0) = ^taißd (2) = <Buq = ^3)oIo^ama (44) ,
jcben

2. ©onntacj,
f. § 139 C 2 c.

* c) trieft (0 ) = ©ue3 = V)oto^ama (44) ,
jeben 2. greitag,

[. § 139 F a.

^afctc:

a) über ^trieft, f. § 155.

*b) über Hamburg, f. 55 153.

*c) über Setgien=(Sngtanb, [. § 154.

2'clcörommc (D., K.-O): 2öorttaj:e (10/3):

a) über 9?uG(anb=5tmur Tl. 9,15.

b) über ^erfien ober SÖklta ober Otranto=3ttnte 9)1. 12,40.

S3ncf))0ft, f. Settpofttarif § 142.

)i>erbinbung über topenf)agen, monatlich ein= big jtüeimal in

10 m 20 Sagen.

SBcrtbrtcfc wie nacf} 3)änemarf. 3Ser[ic^erungögebüfer S ^f.

für je 160 dJlaxl aufeer bem ^:porto, f. § 147.

*-(5Q!cte tok nac^ 2)änemarf.

Telegramme bis Äo^en^agen, bon ba mit ^oft.

I. 58ri<?fpofl*), f. Seltpofttarif § 142.

a) Jöre^tau = Dberberg = SSien = Ubine - Ü5cnebig , über bcn

@eniniering, tciglic^ einmal;

b) 2)^ün(^en=3nnöbrucf=SSerona , über ben 53renner, täglich

gtoeimal;

c) ©afel=®enf=2:urin , burc^ ben äKontceniö, täglich einmal;

d) S3a[et=?u3ern=2Waitanb, burc^ ben ©ottl^arb, täglich jmeimal.

^oftfarten mit ^Inttoort finb jutäffig.

*) 3n Italien rvixtcn aUc foftbarcn, i'oroie alle einem (Singanfldjoll

unterliege n^en ©egenllänbe, \vild)c vom 9lu«Iau^ mittcld fer »ibricfs

V ft eingeführt merken, mit Sefc^Iag belegt.
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^oftantoeifungcn muffen auf granfert unb (Centimen lauten.

9[>?etPetrag: 500 ^ranlen.

@e6ü^r: 20 ^f. für je 20 mait, mtnbefteng 40 ^f.
5luf bem 5Ibfd^nitt ftnb guläffig: SIngaBe be§ etngegal^tten

33etrage§, be6 2t6fenber§ unb be§ S)atum§.

2:etegra^:^tf(^e ^oftantoeifungen unb ^^oftauftrcige ftnb ni(^t

3utäffig.

SScrtbricfe finb nur nad^ größeren Orten gutäffig. 9J?etft=

betrag: 4000 maxt (5000 gr.).

iBerft(^erung8geBü^r: 20 ^f. für je 160 SD^arf, aufeer bem
^^Jorto :c.,

f. § 147.

Umfc^täge mit farbigem ÜJanbe ober au§ ^a^ier mit :?inien=

borbrud bürfen gu Sertbriefen na(^ Italien nic^t bermenbet t^erben.

II. "^ttßefe. ®er S3eförberunggn)eg ift bom Srbfenber in ber

5luffc^rift anzugeben.

1) ^oft^jafctc m 3 kg (3h).): m. 1,40 (auf atten Segen).
S5ergr. § 152.

a) UeberDefterrei(^4Ingarnl ^"^,?f^^^5^^^^
^''}^^^' '^'

b) über bie ©(^n)eis ^ p^"*^^' Sedf^
c) über granfreic^, Snl^attÖerKärung üierfac^, eine beutfd^,

brei frangöfif^.

2) ©onftigc ^a!etc.

a) lieber tüten unö dor? ober übet 3nnsbnirh iinö Alo ober

über pontofel-pontebba (Äärntl^en). (Surd^ 35ermittetung ber

Dberitatienifd^en (Sifenba^nen.)

3utäffig: $a!ete ol^ne unb mit Wertangabe. ^a!ete nac^

©arbinien muffen an eine iD^ittetS^erfon in ©enua ober ©abona
gerichtet fein. ((Sarto gantoni fu Stntonio, oia ©an ?oren30 15,

in (Bmna übernimmt bie ^ermittetung.)

Sto. für fotc^e ^a!ete, bereu Sßert bie Soften nir^t becEt.

^er^acfung :c. iüie im innern beutfc^en ^oftoerfel^r. ©eiben=

toaxm .muffen befonberö forgfättig oer|3ac!t fein, junäc^ft in 3Öac^§=

leinen, aufeerbem gtoifc^en !reu3lr)eife feft umfc^nürten iBretern ober

in feften unb ftar! umfc^nürten tiften. %nx ©elbfenbungen beftel^en

befonbere 35orfd^riften.

33egleitabreffe in beutfc^er unb gugteic^ frangöfifc^er, ober in

beutfd^er unb gugteic^ itatienifc^er ©^rac^e. 2)iefe(be mu^ au^er

bem ^amen unb SBol^nort be§ Slbfenberg bie nähere S3e3ei(^nung

be0 Sn^altg ber ©enbung ergeben.

3)er Sßert mufe 3um oolten SSetrage auf ber ^a!etabreffe, fotuic

auf bem ^afete felbft in 2B orten angegeben fein. S3ei 3U niebriger

STngabe tritt ^a^nad^forberung ober ©elbftrafe ein.
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3nf}altöerf(äning : il>ierfacf)
,

3lüci beiitfd)
,

s^Dci franjöfifc^ ober

italienifc^; bei ©cnbungen mit barem ®elbe einfad;, beutfcl;. Un=
genaue ober unrichtige Snf^cittgangabe h)ivb beftraft. 5(b[enber fann
bie 3oÖ9<^^ü[)ren tragen; 3>ermerf: „Franco de frais et droits"

unb fd^riftüd^e Ser^flic^tung.

Unverarbeiteter Sabal, foivic »erarbeiteter Jabaf über 2 Äiloflramm tiirfen

nur auf ©runb bcfonterer (Sin: unb iDurdifubrbeiinüitjunfl beä italienii*en ginanj:

QJJinifleriumd eingeführt n^erben. SluBcrbem mufe fämtlidjen Jabaffenbuui^en,

fon'ie ®en^unöen mit 5{ocl)faIj eine Durd)fubrbett»illiflnng bed f. f. üftcrreid)ifd)en

5inanj;2Rinifleriumd bei^c^cben fein.

©erboten ift in Italien bie ßinfubr folflenber ©egcnftäntc : öcbenbc $flanjen
ober »JJflanjenteile, frifdjer ©amen, ©alj, Äartoffcln, Icbenbe Siere (auä^^^nommen
@d)altiere, »iPlutc^el unb ibienen), ©djroeincfleifd), 5Burfl, ferner cinjelnc SBaffcn:

arten (I)oId)e, ©tocfbeijen, Oiepcltcr k.).

*b) lieber (Jricfl (burc^ ^^ennittetung bcS Defterr. Hoi^b).

3ulä|[ig: '4-Hifete c[;ne unb mit Wertangabe nad^ allen Drtcn
3taUenö, mit 2Iuöfd)luß ber 3n[et ©icilien.

S3efi)rberung bon ^trieft bis iBenebig, 5tncona ober S3rinbtfi

mittels ^Tam^^ffc^iff, bon ba hjeiter burc^ ^rit»atunternel;mungen.

i>erpactung :c. unb Sn'^altSerflarung lüie unter a. granÜerung
beliebig. Saö ^orto bon ^enebig, STncona ober 33rinbifi bis gum
33eftimmungöcrte mu^ ber (Empfänger tragen.

c) lieber öle Sd)U)eij.

3utä[fig: ^afete ol^ne unb mit Wertangabe; ^oftnac^nal^men

big 150 maxi
^erpacfung: tt)ie unter a.

S3egteitabre)'fe : franjöfifc^ ober itatienifc^; im übrigen ivic

unter a.

3n;^attScrftärung : breifad}, baoon jhjei fran3Öfifd^ ober itatienifd^,

eine franjöfifd) ober beutfc^; bei barem ®etbe nur einfac^.

^ranfierung: unfranfiert ober bis 3um 53eftimmungSorte

franüert.

*d) ileber ßelgien-CEnglanö.

^üx ^afete o^ne Wertangabe nac^ Sibita = iBecc^ia , ®enua,
l'iborno, 2)?effina, ^J^eapet unb Palermo,

f. § 154.

III. ^ete^xamme (D., R.-O.). Worttaye (i^/s) niit fünf

Wörtern 3uf^tög:

a) über Cefterreid) ober ©c^tüeij 15 ^f.;
b) über ^ranfreic^ 20 '^l

^af^mix.

Srtcf^Joft, f. We(tpofttarif i? 142, jeboc^ ^\v. bis Äafc^mir

(©tabt), wo f\ä) ein britifc^eS ^^^oftamt befinbet. ^^oftberbinbung

über 33ombav,
f.

53ritifc^s3nbicn.
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^alete fitib nic^t sutäffig.

S^clcgramme Bi§ Combat), ijon ba mit ^o[t.

2ßie nac^ ©ingapore,
f. Setzten.

SrieUJOft, f. SBertpofttarif § 142.

$?iüeri3Dol=3)lonroDta (18), in brei SBoc^en 3lx>eimat, ©onnabenb,

f. § 139 B 9 10.

^oftfarten mit Slnttoort fitib äutäffig.

Ratete über Hamburg, f. § 153.

S^elegrcmme bi§ ^Kabeira, bon ba mit ^oft, f.
a}^abeira.

I. iSricfpoft, f. Selt^ofttarif § 142.

a) aJte^s^uyemburg, täglic^ fünfmal;

b) 2;rier=SujemBurg, tägtic^ biermat;

c) 3(ac^en=Ulftingen=^u^"emburg, tägtid^ einmal.

^oftfarten mit ^ilntioort finb geftattet.

g-ilbefteming ift guräffig; @e6ü§r 25 ^f. (Sto.), für Wertbriefe

50 ^f. (3tt).)-

^oftanujetfungcn muffen auf iDZarlmäl^rung tauten. ^d\u
betrag: 400 maxt ©ebü^r: 20 ^f. big 100 maxf, 30 ^f. über

100—200 maxt, 40 ^f. über 200 Maxi (3tt).).

2^elcgra^)öift^c ^oftantocifiingcn finb sutäffig. Saye: bie

^oftanföeifungggebü^r , bie @ebü^r für ba§ Seiegramm unb baS

ettüaige (Sitbefteßgetb (3ft>.)-

^oftaufträge muffen auf 9}Jar!ir>ä'§rung tauten. 9}?eiftbetrag:

400 Tlaxl ^orto: 20 ^f. für je 15 ©ramm; ^oftauftragggebü^r:

20 ^f. für leben 33rief (3h).).

gormular in teutfc^cr ®pra(f)C. 9luffc^rift:

„«Pofiauftrag. (Sinfc^rcibcn.

9ln bie spoflanfiaU

(©cjlimmungäort.)

aöed)fcIproteftc ober bie 2Beitergabe an brittc ^crfoncn »erben burc^ bie i}3üft

in Sujemburg nidjt »ermittelt.

SScrtörtefc» 3«eiftbetrag : 8000 Tlaxl (10 000 gr.). «Porto

unb (Sinfc^reibgebül^r iüie für @infc^reibbriefe ; au^erbem ^er=

fic^erungggebü^r: 8 ^f. für je 160 äRar! (3n).). SBergt. § 147.
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II. "^^aßde ol^ne iinb mit ScrtangaBe finb in bem[et6eu

Umfange unb unter ben[eI6en 23ebingun9en 3utäj[ig, h)ie im inncnt

beut[(^en !i^er!e§r; ^oftnac^nat^men biö 150 SDkrf.

5(uf ber ^afetabreffe muf^ ber 9?ame be8 5(6[enber8 angegeben

fein; im übrigen barf btcfclbe nur folc^e fi^rifttid^cn 2JJittei(ungen

entf)attcn, ivelc^e in 33e5ug auf bie ^erfenbung ober 33efteIIung

unbebingt erforberücf} finb.

3nl^aUöert(drung ift nid^t erforbertid^.

2)ie ^^atete fönnen unfranüert ober biö sunt söeftimmungSorte

franfiert abgefanbt njerben.

^orto für Vii^ttt bi^ 5 kg:

a) beutfc^cS ^^orto (nac^ bem beutfc^en 2^arif): 25 ^f. ober

50 ^f.; ©perrgut bie §ätfte me^r; unfranüerte ^afete 10 ^f.

Bufc^tag;

b) (ujemburgifcbeö ^^orto: 20 ^f.

ni. %etecixamme (D.). @runbta^-e: 20 qjf-, SBortta^c

(15/5): 5 ^:}Jf.

'

'^acao. (^ortugiefifc^e iBefi^ung füböfttid^ öon (S^ina.)

©ricf^joft, f.
SSBett^ofttarif § 142. ^oftoerbinbung über

§ong!ong,
f. (SXfma.

$ofttarten mit Slntujort fmb gcftattet.

Wete:
a) über Srieft, f. § 155.

*b) über Hamburg, f. § 153.

* c) über 33etgien=(Sngtanb,
f. § 154.

Telegramme biö §ongfong, t>on ba mit ^oft.

83rief^0ft, f.
2(ug(anbötarif § 143; (Sinfc^reibbriefe unjutaffig.

^ofttoerbinbung über ^rteunion,
f.

b.

^a!ete:

a) über Hamburg, f. § 153.

*b) über ^etgien=(Sng(anb, f. § 154.

Telegramme bi« 2(ben, bon ba mit ^oft.

^aba()a5car, ^t. ^attc hc ^.
(granjöfifc^c ^efibung bei äliabagaöcar.)

©rtef^JOft, f.
Söettpofttarif § 142. ^oftoerbinbung über

$R6unton,
f.

b.
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^a!cte ii^t autäffig.

S^elegrammc Bi§ Slben, üon ba mit ^oft.

SSrief^oft, f. Söeft^ofttarif § 142

:

a) !ettoer^oot(ü)=guiic^aU7), jeben ©oitnaBenb, f.§ 139B910.
b) ^ttjmoutl^ (0)=^un(^at (5), i abiüec^felnb, jeben i^reitag,

c) 3)artmoutl^(0):=^un(^at (5), )

f. § 139 ß 11 12.

*d) ^iffabon (ü) = gunc^at (3), am 5. unb 20. jeben äRonatö,

f. § 139 G b c.

^oftfarten mit Slnttüort finb gutäffig.

SBertbriefc iuie nac^ Portugal

a) ü6er Hamburg, f. § 153.

*b) über ^Betgien^öngtanb,
f. § 154.

Telegramme ü6er iBiffabon (K.-O.). äßorttaje (10/3) m. 1,60

m 2,25.

($orto für Seiterbeförberung mit ber ^oft über baö SReer 85 ^f.)

^affa-^nfcfn. (äRatta, (^0330, (Somino, t£ominotto.)

«Brief^oft, f.
Selt^ofttarif § 142.

a) ^taißthWoXta (3), Slbgang ajJontag unb (Sonntag 5 Ul^r

nad^mittag§, Slnt'unft S)onnerftag unb SJJontag 8 Ul^r frül^

(giorio & So.).

b) 3J?ar[eit(e=äyjatta, monatlid^ am 1. u. 21. ((Som|3. ^^raiffinet).

c) ©Dut^am|)ton(0)=®ibrattar=9)fJatta (9), Slbgang äJiitthJOd^

9f?a(|mittag, Stnfunft ©onntag,
f. § 139 B 8.

^afcte:
a) über Hamburg, f. § 153.

*b) über S3eIgien=(Sngranb,
f. § 154.

Seiegramme* 2öortta^-e (15/5) mit fünf SBörteni 3u[i)tag:

a) über Stauen 40 ^f.

b) über 9}?arfeiire=53ona 45 ^f.
c) über Sngtanb=®ibraltar 75 ^f.

^atocco. (@panifc^e ^oftanftalten an ber 9^orb= unb Seftfüfte.)

SSrie^JOft, f. 3Bett|3ofttarif § 142, jebod^ Stn. für getoöl^ntid^c

S3riefe. $oftüerbinbung über ©ganten.

Wete:
a) über Hamburg, f. § 153.

*b) über ^elgien=(gngknb,
f. § 154.
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2'elcnrammc 6i6 (^itrattar, Sarifa, Malaga ober SltgcciraS

([. (Spanien), irciter mit ^^o[t O^^orto 20 ^f.).

Sricf^joft,
f. SBertpofttarif § 142. Ueber ??eut?orf = ©an

?5ransigco, jebc 4. Sod^c.

^afctc nic^t aulciffig.

!l'elcgranijiic Bio ©an ^rangiöco, bon ba mit ^oft.

'^ascat (©üboft=2(ra6ien).

33ricf<JOft, [. Sffieltpofttarif i? 142. Ueber 2lben, jebc 4. Soc^e.

^4>'fl!etc nid^t 3utä[[ig.

^'clcgramnic Bis 9Iben, üon ba mit ^oft.

^tturitittö, ^tniranfcn , ^obttguüj, Jietidiciretu

(S3riti[(^e Snfetn öftric^ bon ^Ifrüa.)

S^ric^joft, f. Söettpofttarif § 142.

äJiarfeiae (0) = 9^eapet (2) = ©ucg = Slben = 9Kauritiuö (27), jcbcn

4. ®icn8tag, f. § 139 C 2 c I.

?a!etc:

a) über Hamburg, f. § 153.

*b) über ^etgien=(Sng(anb, f.
i^ 154.

Jlcicgrammc big 9Iben ([. b.), bon ba mit ^oft (^orto m. 1,65).

'^axfotia. (granjöfifc^e 3nfet öfttid^ bon 5lfrifa.)

Jöricf^oft, f. 2BettVDfttarif § 142. SSerbinbung ibic nac^

SIRauritiuö.

^a!ctc nic^t gutäffig.

J'clcgranime bis 3fl"3i^fii'/ '^^^ ^^ ""t ^oft (^^orto 3)?. 1,65).

'Mexiko.

©nef^Joft, f. Seltpofttarif i? 142.

1) mad) ber Dftfüftc:

a) Hamburg (0) = §at)rc(3) = Sßcracntj (31) = Xampico (35),

am 27. jeben Tlomt^,
f. § 139 A 2 c.

b) ©t. D^ajaire (0)=35cracru3(25), am 21. jeben 2Konat«,

f. § 139 C 1 c.
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c) (&out^am^3ton(0)s 9?cracrtt3(26), am 2. jeben SRonat6,

f. § 139 B 5 a.

d) $?iber)3Do((0)= Beracru3(29), am 10. jeben momt^,
f. § 139 B 13 c.

*2) ma^ ber BeftÜifte über (Sotoii=^anama:
[STuffc^rift : Via Colon und Panama.]

*a) Hamburg (0)= §abre(3)= 2lca:^uIco (40—45), am 7. u. 21.

ieben S^onatg,
f. § 139 A 2 b.

*b) ©out^ampton(0)=3rca|)utco(30— 34), am 2. u. 17. jeben

ü«onat§, f. § 139 B 5 ab.

*c) ©t. 9fiaäatre(0)=3rcaj3utco(30), am 6. jeben äRonatg,

f. § 139 C 1 b.

*d) CueenStoiün ( ) = 9?eut?orf(10)= ©an f^ran3i§co(17):=

2lca^uIco(24—27), aug ©an ^rangigco am 5. u. 19. jeben

?a!ctc:

a) über Hamburg ober Bremen,
f. § 153.

*b) über ^et9ien=(gngtanb, f. § 154.

^^elegrammc* 3Bortta^e (10/3): SR. 2,20-4,50.

S5rtcf:^oft, f. Sett^ofttarif § 142. Ueber Srteft (Defterr. 2\o\)t)).

SSertbriefc ir>ie na(^ Defterreid^. @eh)i^tg:porto : 64 ^f,, 35ers

fic^emngSgebü^r big 100 maxi: 16 ^f.; über 100—600 äRarf:

22 ^f.; für je 300 3)?ar! me^r: 10 ^f. mel^r.

^oft^afctc m 3 kg (Sto.): m. 1,40. Snl^attgerft. 3tt)eifa(^,

beutfci^.

©onftigc ^a!etc tote nac^ Defterreid^ = Ungarn. 3)a§ ©etotc^t

barf jeboc^, mit Slugnal^me ber ^a!ete nac^ stntibari, 5 kg ntd^t

überfteigen. S^ac^nal^men finb nic^t 3ulä|[tg. Snl^attgerü. breifac^,

beutfc^; bei barem (Selbe einfac^.

Telegramme* Söorttaje (15/5) : 15 ^f., mit 5 Söörtem ^nfd^lag.

^ojatnBique.

(^ortugiefif(^e S3e[i^ung auf ber Dftfüfte öon 2lfri!a.)

Sricf^oft, f. Sett^ofttarif § 142.

^rtnbifi(0)=2lben=3)^D3ambique(27), auö SSrinbifi jeben4.9}?ontag,

f. § 139 B 8 b VI.

^o!etc über Hamburg,
f. § 153.

S^elegramme über men. SSorttaye (10/3): m. 8,75—11,00.
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öricf^JOft, f.
5Iugtanb§tanf i; 143.

a) ^:pli)moutf;(0) = 9?atal(33)
> ablrec^fetnb

,
jebcn t^rcitag,

b) ®artmoutH0)=9?Qtat(31) ) [. § 139 B 11 12.

®ctt>öt)ntic^c ißriefe aud) unfranficrt suläffig.

(Sinf(^rei66ricfe jutäffig. Slufeer bem ^orto 30 ^f. Sinfd^reib=

gebül^r.

?afctc:

a) über Hamburg, f. § 153.

*l)) über ^eIgicn=CSngtanb, [. § 154.

2:elc9ranime über 5lben. 2ßortta?e (10/3) 3«. 8,70-10,95.

^cu-^afcbonien. ij^ranjöfifc^e 3n[et öfttid^ bon Sluftratien.)

Srtef^joft, f.
Sett^ofttarif § 142. Ueber ©ibnet?,

f. D^JeufübioateS.

^^afete über Hamburg,
f. § 153.

S^clcgrantme big ©ibnei), bon ba mit ^oft.

"^eu-^«ttbfttnb.

S3ncH)0ft, f.
2BeltpDfttarif § 142.

Oueen8ton)n(0)=©t. 3o^n8(ll), jeben 2. 3J?ittooc^, f.§ 139B 1 b.

^afcte:

a) über Hamburg, f. § 153;

*b) über 53e(gten=(Sngtanb,
f. § 154.

Xcicgrainme : SBorttaxe (10/3): m. 1,40—1,52.

I. ^Sncfpod, ]. STuStanbötarif § 143.

a) 33rinbifi (0)=©ues=Seüington (48), jebcn 2. 9)?ontQg,

f. § 139 B 8 a III.

*b) trieft (0) = ©uej = Sellingtonr (51), jebcn 2. ^rcitag,

f. § 139 F a.

*c) über 9?cut^orf (12— 14)=(5an granjigco (19—21)=2rucftanb

(40—50), auö ©an grQn3i8co jeben 4. ©onnabcnb. 2luf[d;rift:

„Via New-York San Francisco".

Unfranficrtc Söricfe fmb nur über S3rinbifi sutoffig, fonft ^U).

©infdjreibbriefc suläffig. ^lufeer bem ^orto eine(Sin[cf;reibgcbü^r:

a) über iBrinbifi ober Xricft: 20 ''Jßl

b) über 9^em)orf:©Qn granjiöco: 60 ^-pf.

^oftaniDcifuiigcn nac^ gri)feeren Orten suläffig; fie muffen auf

cngtifd^c SÖäbrung (auten. 3)?eiftbetrag 210 iWarf. ©cbü^r 50 ^f.
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für je 20 9War!, mtnbeften§ 1 Ttaxt 3m übrigen iüte nac^ ®ro§=
britannten.

II. ^aßetc:
a) über Xxk% [. § 155.

*b) über Hamburg, f. § 153.

*c) über 33etgten=@ngtanb, [. § 154.

III. fefeßramme (E.-O.). Söorttajce (10/3) 9}Z. 12,00-12,45,
über 9?uBtanb=2tmur m. 17,55.

I. iSriefpofl, f.
STuStanbötarif § 143.

a) iBrmbifi (0)=©ues=©tbnei? (40), jeben 2. 9Kontag,
f. § 139

B 8 a III.

*b) trieft (0)=©ue3=@tbnet) (43), jeben 2. grettag, [. § 139 F a.

* c) über D^eui^or! (12 — 14) = @an ^rangtSco (19 — 21)::

©tbnei? (45—50), au6 @an gran^iSco jeben 4. ©onnabenb.

Sluffc^rift: „Via Newyork— San Francisco".

*d) pt^mout^ (0)s©tbnei) (50), jeben 2. ©onnabenb,
f. § 139

B 14. Sluffc^rift: „Via Plymouth by private ship".

Itnfranficrtc Briefe ftnb nnr über S3rinbtfi 3ulä[fig
; fonft 3tt>.

©inf(^rcitJtiriefc sniäffig ; aufeer bem ^orto eine (Stnfd;reibgebül^r

:

a) über S3rinbi[i ober Srieft: 20 ^f.

b) über 9Zeiti?or!s©an ^ransiöco: 60 ^f.

(Ueber ^lümout^ ftnb (Sinfc^retbbriefe nid^t jutäffig.)

^oftantDcifmigen na^ grijfeeren Drten 3utäfftg; fie muffen anf

engWe SBäl}rung tauten, ^^eiftbetrag 210 SO^ar!. ©ebül^r 50 ^f.

für je 20 Waxt, mtnbeftenS 1 2Jiar!. 3m übrigen ivie nac^ @rofe=

britannien.

II. ^a^eie:
a) über Srieft, f. § 155.

*b) über Hamburg, f. § 153.

* c) über 33eIgien=(Sngtanb, f. § 154.

III. %ekQxamme. SBorttaare (10/3): Tl. 10,80—11,30; über

^ufelanb=5lmur m. 16,35.

^icatagtta mit ^To^quitia.

^rief^oft, f.
STugtanbetaiif § 143. ©infc^reibbriefe ni(^t

3utäffig.

a) ©ont^am^ton(0) = eotott(20) = ®rei)ton)n(23), am 17. jeben

3«onat§,
f. § 139 B 5 b.
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h) über Soton^^anama naä) ©an 3uan M ©ur (SBeftÜiftc),

[. § 1 39 A 2 b.

^afetc:

a) iiSer ^ambun^ nac^ ber Dp uub ^eftlüfte, f. § 153;
b) über Bremen nur nac^ ber Dftfüfte, f. § 153;

*c) über SSetgiensiSngtanb,
f. § 154.

Xclegrammc bis (£oton ober Manama, üon ba mit ^oft.

^icbcrfanö*).

T. ^ricfpoft, [. 3Sett))ofttarif § 142.

^Tnfjlicöe Öerbinbunflcu:

a) l?cer=9^en[c^an5=(Sironingen, 3ft)etmat;

b) §i^eine=Dtben3aat-2(rn|^eim, smeimat;

c) ®ronau=(5n[c^cbe, pidmai;
d) Sorfen=2©intevöft)t)t, stDcinmt;

e) SBocf}oIt=3Binter§it)i}f, brcimal;

f) (Sninicrid)=(S(tcn=3hn'^cini, brcimal:

g) (5letoe=9ii}mn)egen, breimat;

h) SBefet=®oc^=53o?:tet(=3?lif[ingen), sn^einrnr;

i) 2)i. @tQbba(f)=3>ento, fünfmal;

k) 2(ac^en=ÜJ^a[tri(^t, breimat;

1) 2Jieb=?uremburg=5(ntn)er^en=5Rotterbam, gnjeimat.

@cttbt)iiU(t)e löticfc:

a) im ©renjbejirf: franÜert 10 ^f., unfranfiert 20 ^4Jf.,

für je 15 ©ramm;
b) im übrigen: franfiert 20 ^f., imfranÜert 40 ^f., für je

15 O^ramm.

^'oftfartcn mit ^liitwort finb sntäffig.

©ilbefteüiMig in ''^«cftorten 3utäjfig; ©ebü^r 25 ^f. (3«.).

^oftautDeifungen muffen anf nicbcrlänbifc^e 2öäf;rung (^t. =
Bulben unb C£t8. = (Sentö) tonten. 9Df?eiftbetrag 235 ^t. ©cbübr:

20 ^4Jf. für je 20 a«art; minbeften^ 40 ^^Jf. (3n).l

3)er 2Ibfrf}nitt barf fc^rifttic^e 3)?itteitungen jeber 2lrt ent(;atten.

2;etegrap^ifd)e "ipoftannjeifnngen finb nid^t jutäffig.

^4>'oftaufträflC muffen auf ©utben unb (Sent6 tauten; 9)ieift-

6ctrag 150 ß^ulben.

^orto: 20 ^^f. für je 15 ®ramm; ^^oftauftragggebübr: 20 ^^f.

für jcben ^rief (^w.).

^ •) ©U 9Iuffd)rift l>cr «ISüflicuDun^cn nart) •jacDcrUiiif ifl Um in latei =

nifdjcr ®ct)rift bcrjuflcllcu.
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^ormutar in beutfc^er ©^rad^e mit lateinischen Buchstaben

auggufüHen.

Sluffd^rift:

„Postauftrag.

Einschreiben.

An die Postanstalt

in

(53e[timmunggort.)

Söed)fetprotefte foiDie bie SBcitergabe ber ^oftaufträge an brittc

^etfonen hjerben nic^t bermittett.

g^ertbriefe» äReiftktrag : 8000 maxi (5000 ©utbcn über

10 000 §ran!en).

^orto unb (Stnfd^rciBgeBül^r tok für ©tnfd^reibbrtefe.

S5er[i(^erungggeb4r: 8 ^f. für je 160 maxi (3iD.),
f. § 147.

II. "^ttßetc ol^ne nnb mit SöertangaBe. SSertpa^iere unter

500 ®ramm, fonjte SSriefe unb ©c^rtften bis 500 ©ramm muffen

mit ber SSrief^oft berfanbt h)erben.

SSer^aiiung tc,
f. § 150. @iegetberfd^Iufe ift erforbertid^.

3n'^att§er!llärung : sh^eifa^, beutfd^ mit lateinischer Schrift, ober

l^oHänbifd^ ober frangöfifd^; bei Sßert^a^ieren einfa(^. 3)ie goU-

abfertigung erfolgt auf Sunfc^ beg Slbfenberg an ber ©renae. SSermer!:

„Auf Entrepot in " (Ort be§ ^oHamtg.)

©cfamt^jorto für Ratete m 5 kg: 80 ^f. (3to.); ©^jerrgut

bie ^ätfte mel^r.

$oftna(^nal^men biö 150 9War! auf Sarenfenbungen geftattet.

m. %e(e(ixamme (D., R.-0.):

a) btreft: ©runbtaje 40 ^f., SBortta^e 10 ^f. (is/g);

b) über S3etgien: Sortta^e (is/ö): 15 ^f., mit fünf SBörtem

3uf(^tag.

Itiebcrfänbifc^-^nbtett.

— ®rofee ©unba^Snfetn (S3orneo, Setebeg, Saba, (Sumatra);

fleine @unba=3nfetn (S3att, gtore§, $?ombod, 9Kabura, ©umbaiDO,

fübnjeftlic^er Seit bonSimor); S3an!a=2rrc^i^et, 33imton, 3J?oruKen^

Snfetn, 9fJioutt)=9lr(^i)3et. —
I, ^xxefpoft, f. Selt^ofttarif § 142:

a) SSrinbift (0)::©ueg:=53atabia (2S), jeben 2. 3«ontag,

f. § 139 B8b Vni.
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b) 9?eavct (0) = ©ue3 = 33atai)ia (30), jcbcn 2. 2)ienftag,

f. § 139 C 2 c.

* c) 9^eQ^eI{0)=©ue3=^Qbang (27)=S3atabia (30), jcbcn 2. grcitag,

f. § 139 E. {Sflad) «Pabang nur jeben 4. ?^rcitag.)

*(I) trieft (0)=(Suc3=53atat)ia (31), icbcn 2. grcitag,
f. § 139 F a.

*e) 3)?arieiac(0) = ©ue5 = 33atatoia (32), icbcn 2. ©onntag,

f. § 139 C 2 c.

^oftfarten mit ^tnttoort finb guläffig.

^oftanöjcifungcn mü|fcn auf niebertänb. SBäl^rang tauten (3h).)-

3)leiftbetrag : 150 ©ulbcn nicberlänbifd^. SSon einem Slbfcnbcr

an benfet6en dnipfänger inncrl^alb ac^t 2:age nur eine ^oftannjcifung

auf ]^öd^ftenS 150 gl. guläffig.

©ebül^r: 30 ^f. für je 20 maxi, minbeftenS 40 ^f.

Tix 2lbfd)Tiitt barf nur Sln^abe ^c« (Delbbctraßcd , Stame uub SBobnort bc8
3lbfctil>cr« enthalten. (üDie «JJojtanwcifungen reerten »on ter ^uf^abc^^lJoftanflalt

an taä 3lietcrlanl>ifd)c 5ßoftanit im ^cia^ jur njcitern QScrmittcIunß übcrfanl)t.)

9luff(brift: in lateinischen Buchstaben; mu^ teutlid) bcn SJernicrf: „Nieder-
ländisch Indien" tragen.

Wertbriefe finb nid^t sutäffig.

II. ^aRde:
a) über Xricfl, f. § 155;

*b) über Hamburg,
f. § 153;

*c) über ^ctgien=@nglanb,
f. § 154.

III. '^eUc^xamme (R.-O.). Söorttayc (10/3): 2». 4,80—5,30.

I. ^xUfpofl, f. äßeltpofttarif § 142.

a) §amburg=ÄieI=Äopenl^agen=3Watmc=(5]^riftiania, tägtid^;

b) ^amburg=i^ambru^=greberif§l^aön=(5^riftian8fanb , täglid^,

nur im ©ommer;
c) i!übecf=(5^riftiania, ®ampffc^iff, täglich, nur im (Sommer;

d) ^amburg=2lrenba(=S(}riftiania , 2)am^ffc^iff , h)ö(^entli(^,

Slbgang ©onnabenb, nur im ©ommer.

^oftfarten mit 5lnttoort finb autöffig.

^oftantteifungen muffen auf Äronen unb Dere tauten. äJieifts

betrag: 355 fronen.

©ebü^r: 20 ^f. für je 20 iKarf, minbeftenS 40 ^f. (3h).).

3)er Stbfc^nitt barf fc^riftlic^c SD^iitteitungen jeber STrt entl^atten.

Wertbriefe (3h).). 2«eiftbetrag unbefc^ränft. 35erfi(^crung8^

gebühr: 20 ^f. fiir je 160 2«arf, aufeer bcm ^orto :c.,
f. § 147.

16



228 SSiertcc Seil. SSerfefir mit frem^cn 8änl>ern.

n. f»aßde.

1) ^oft))a!ctc m 3 kg (3h).):

a) über 2)änemarf unb ©c^tüeben (§au:)3ttt>eg) : Tt. 1,60;

*b) über 2)änemar! (^reberits^abrt) : m. 1,40;

*c) über Hamburg mit btreften ©(Riffen; 3)i. 1,00.

Sn^attöerHärung gtüeifac^, beutfc^ (auf aGen Sßegen).

2) ©onftifie ^afcte o^ne «üb mit aSertangaüc, SDMftgemid^t

12 kg, nad^ fteineren Orten 21/2 kg. (^ür ©eefd^aben iüirb !cme

©etüäl^r geteiftet.)

S3eförberung

;

a) über 2)änemar! unb ©c^toeben, regelmäßige SSerbinbung;

b) tüäl^renb ber ^dt ber freien ©c^ifffal^rt teiltüeife mit ben

birelten 2)am|)ffd^iffen §amburg=(S^riftiania :c., fonjeit biefe i8e=

förberung borteitl^after unb ber 2Beg über Sänemar! = @c|h)eben

i)om Slbfenber nid^t augbrücftic^ borgefd^rieben ift.

^er:^ac!ung 2c. n)ie in Scutfc^tanb.

Snl^attöerftcirung ; ah)eifac^, beutfc^.

^oftnad^na^men bi§ 225 aj^ar! auf ^Briefe unb ^afete sutdffig.

III. lefegramuic (D., R.-O.):

a) bire!t; (^runbtaje 40 ^f., Söortta^e (is/ö) 20 «Pf.;

b) SBortta^e (i^/ö) mit fünf Sörtern <3ufd|tag : über ©d^h)ebcn

ober ©änemarf 20 $f., über 2)änemar! unb @c^h)eben 25 ^f.,

über 9lufetanb unb ©4ix>eben 40 ^f.

I. Sluf ben ^oftöcrfcl^r nad^ Defterreid^ = Ungarn , toetd^eö mit

Seutfd^tanb einen engem ^oftöerein bitbet (bergt. § 136 VII),

finben biefelben 55ebingungen unb biefetben Sajcborfc^riften

2lnn)enbung, iüie im innem beutfc^en S5er!e^r, mit fotgenben

Slbiüetc^ungen:

1) ^l^oftantoeifungen foften 10 ^f. für je 20 SO^ar!, minbeftenö

40 ^f.; fie muffen auf ä)Zar!ma^rung tauten. 50Jeiftbetrag 400 ä«arf.

SSon einem 2l6fenber bürfen an benfetben (Empfänger nic^t mel^r

als 3tüei ^oftanh)eifungen im :?aufe eines 2^ageS aufgeliefert iüerben.

2) ^oftaufträgc nad^ Defterreicb-^Ungarn finb nic^t geftattet.

3) ^Qfcte nac^ De[terreic^=Ungam muffen bon einer 3n>eifa(^ett

Snl^altSerüärung in beutf^er ©prad^e begleitet fein, iöei

barem @elbe genügt eine 3n^altSer!lärung ; bei ^a!eten mit Rapier-

gelb ift eine folc^e über'^aupt nid^t erforberlic^. SBaffenfenbungen,

Slrjneien, 2^aba! unb 3i9^i'i'cn unterliegen (Sinfui^rbefd^ränfungen.

3)ie ^infül^rung auSlänbifcber (nid^t öfterreid^=ungarifc§er) ^otterielofe

ift berboten.
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(Scfomt^jorto für <ßa!ctc m 5 kg : 50 ^f. (®rcnsbestrf 25 ^f.)

©^cngut bie ^älfte nte^r; unfranficrte ^afcte 10 ^f. 3iif^^Q9-

n. ^etefitamme (D., R.-O.). ®ninbtaj:e: 40 ^f., SBortta^c

(15/6): 10 W
^araguat).

SBrtcfOoft, f. Selt^ofttarif § 142.

lieber SuenoÖ 9(ire8,
f.

2lrgentim[c^c 9?c^u6lit.

^Ofete über SSergiensSngtanb,
f. § 154.

^^elcgranime über 33uenog 9lireg.

^ettttttg, f.
Set^ton.

Werften.

Sörief^joft, f. aBettpofttarif § 142.

33eförbening

:

a) über 5Rufetanb, ober auf SBerlangen:

*b) über ©ues=S3ombat^,
f.

^riti[c^=3nbien.

^'oft!artcn mit Slntttort finb sutäffig.

Ratete JDie nac^ 9Jufetanb, jeboc^ 3^- '^lad^na^mt ungutäffig.

I;ie »IJeftbefürfcrunfl flei'cl)icbt nur bi§ jiir niiTifc^cu ®rcnjilatiou Djulfa, »on
wo tii (Smpfän^cr Me '^Uifetc pcrf&nlic^ abbclcu otcr turd) ä5{»oIlmäc^tiötc abljoUn

laffcn muffen.

^^elegramme über Sf^ufslanb (3nbo=euro^äif(^e l^inie). 2öort=

tajc (10/3): nac^ «ufc^ir m. 2,75, na(^ 3a6f 3«. 4,10; na(^

anberen Orten 2«. 1,30.

^-öriet^Joft, f. 3öettpo[ttarif § 142.

a) Hamburg (0) = §at)rc (3) = eoton = ^ai^ta (36) = eaIIao (39),

au8 vf)aniburg am 7. unb 21., auö §abre am 10. unb 24. jebcn

a«onat8, f. § 139 A 2 b.

b) ©t. ^a3aire(0) = (5oton = ^^apta(29) = (£aEao (32), am 6.

ieben aiionatö,
f. § 139 C 1 b.

c) ©out^ampton (0) = Colon = ^ai)ta (29)*eattao (32), am 2.

unb 17., f.
i? 139 B 5 a b.

d) «orbeauy (0) s Solon = ^apta (32) = eattao (35), am 6.

icben 2)?onatö,
f. § 139 (; 1 a.

*e) Hamburg (0) = 2(nth)erpen (5) = Sallao (61), jcbcn

3. ©onnabenb,
f. § 139 A 4.

*f) 53orbeau3c(0) = (£atlao (45), jebcn 2. ©onnabenb [o unb f

burc^ bie 3J?agl^el(aneftra|je], § 139 B 6 a b.
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^afctc:

a) über Hamburg, f. § 153;

*b) über ^e(gten=@ngt;anb, f. § 154.

^ckgrommc:
a) bis Manama, öon ba mit ^oft btö lOtma, Sßorttaje (10/3)

m. 16—20.
b) über !2i[fabon unb bte fübamerüamfc^en Äabettititcn

:

Sorttaje (10/3) m. 20—27.

^^Kipplncn-^nfetn, (©^anifd^e SSefil^ungcn.)

S5ricf;|J0ft, f. Söert^ofttarif § 142.

35crbmbung über @tng(t>3ore
(f.

b.), au§ @inga^ore am 1., in

ajJanitta am 8. jebcn 9}Jonat§.

^a!ctc:

a) über Srteft, f. § 155.

b) über Hamburg, 3^- ^i^ ©inga^ore,
f. § 153.

*c) über ^etgien=(Sngtanb,
f. § 154.

2;clcaromme (D., R.-O.). SBortta^e (10/3) m. 10,05-10,55.

^oxUtico. (©^anifc^e 53e[t^ung.)

SSricf^oft, f. SiSett^ofttarif § 142.

a) (5abij(0)=^ortorico (13), am 10. unb 30. jeben 5»Zonatö,

f. § 139 H b.

b) ©antanber (0) = ^ortorico (13), am 20. jeben 9Äonat§,

f. § 139 H a.

c) über ©t. Sl^oma^,
f. SBeftinbien.

^oftfarten mit 2tnttt)ort finb gutäffig.

Wetc:
a) über Hamburg ober 33remen, f. § 153;

*b) über ^etgien=(Sngtanb,
f. § 154.

Telegramme* SBortta^e (10/3) m. 10,55—10,67.

I. -^tiefpoft, f. 2Bett^ofttarif § 142.

a) Sötn=35erbier§=
)

b) $Wefe=5rouarb:= haarig = aJJabrib = 33abajioj « ?i[fabon,

c) ©traPurg=2lbricourt=

)

tägti(| einmal , au§ (Söln , ÜJJel^ ober ©traPnrg morgen^ , in

Siffabon (nac^ 4 Ziagen) morgens.

^ofücrten mit Slntioort fmb jutäffig.
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^oftantoeifuiigen finb nur nac^ ?i[fa6on unb Oporto gutäffig;

müfjen auf miUm unb 9?eYö tauten. 3«eiftbetrag 90 a«i(rei3.

©ebü^r: 20 ^f. für je 20 Tlaxl, minbcftenS 40 ^f.

!3)er 3{bfc^nitt barf nur bie STngabe beö eingeja^tten betrage«,

bce StbfenberS unb be§ ®atum8 entl^atten.

gBcrtbticfc bis 8000 ü«ar! (10 000 ^r.).

^orto unb (Sinfc^reibge6üf;r h)ie für Qinfd^reibbriefc.

3>erfic^eruug§ge6ü§r 28 ^f. für je 160 Tiaxl ^Bergt. § 147.

IL ^aRctc:

a) Kcber (£lfa^-l^0tt)cingen unH franKretd).

Die *l^Alite inüJTcn an einen ÄorrefponDcnten in 5run oDer SDJaDril) gerichtet

fein, roeldjcr tic SBeiterfcn^nnfl übernimmt. @d ifl notroenDifl, bei Slbfcnbung De*

»JSafetd Ik üJiittcl^rcrfon bricflid) beiünDerd ju benacbriditi^cn unD roegen ber

©eiterfcnbuni^ mit ?lnt»cifung ju Bcrfct)en. (Mr. Söpielveda, Commisslonaire et

Viceconsul de Portugal, in 3rnn ober Mr. le Chef du .servIce coinmercial des
chemins de fer du Noid de TEspagne in ÜJlaDrib übernebmen auf SBunf(^ bie

Sermittclunö.)

3n!^attSerftärung : breifac^, franjBfif^; bei SBert^a^ieren gujeifac^.

3)ie ^afete ntüffen biö gur frangöfifc^^fpanifc^en ©renge franüert

Serben, (granfojettet.)

3m übrigen n)ic nac^ gran!rei(^ über (Slfajs=?otI^ringen.

*b) lieber ßflglcn-Ciiglanö,
f. § 155.

*c) Uebcr jQmnburg,
f. § 153, nur ^afete nad^ größeren

Drten, aufgenommen bie Drte nörbüc^ ber l[?inie ißabajojs^iffabon.

III. %eie(ixamme (I)., R.-O.). SBortta^e (15/5) mit 5 Sörtem
3ufc^(ag: a) über ^ranfreic^ 20 ^f. , b) über @c^n)ei3= (ober

^e(gien=)i^ranfrei(^ 25 ^^f. , c) über ^ieberknb=SBetgien=j5rantreic^

30 ^f., (1) über ÜJiarfeille (mittetS tabet) 40 ^f., e) über (Eng*

lanb 60 ^.pf.

$u«tt$rttnb, 5(uftralien.

I. ^rtefpof», f.
STuStanbötarif § 143.

a) 53rinbi[i ( ) = ©uej = ©ingopore = 53ri8banc ( 44 ) ,
jeben

4. 3)Jontag,
f. § 139 B 8 a IV.

* b) «rinbifi ( ) = ©ueg * 2«etbourne = 33riSbane ( 43 ) ,
jeben

2. 5I«ontag,
f. § 139 H 8 a. 2(uffc^rift: „Via Melbourne".

*c) 2:rieft(0)-©ue5=©inga^ore=53ri8bane(47), jeben 4. ?^rcitag,

f. § 139 F a. Stuffc^rift: „Via Trie8t-Singapore'\

*d) 2:rieft(0) = ©ue3=9)'ietbourne=53rigbane (46), jeben 2. ^rcitag,

f. § 139 F a. 9(uffc^rift: „Via Triest-Meibourne".

©ctDÖönlic^c ©riefe über 2:rieft 3^-; über 53rinbifi aud^

unfranKert.
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jKinfd^retfibricfc sutäffig. STufeer bem ^orto 20 ^f- ©nfc^retb=
gebül^r.

^oftaiitoeifunöcn ftnb na^ größeren Orten gutäffig ; fic muffen
auf engtifc^e SBäl^rung laiUen. äJJeiftbetrag 210 moxl ©ebü^r:
50 ^f. für je 1 Waxi, minbeftenS 1 'SRaxl 3m übrigen tüte nad^

©roprttannten.

SBcrtöriefc ftnb ntd^t guföfftg.

ir. ^aMe:
a) über 2;rieft,

f. § 155;

*b) über Hamburg,
f. § 153;

* c) über ^elgien=@ngtanb,
f. § 154.

ni. fefegrammc. SSortta^c (10/3): m. 10,80—11,30; über

9?u^tanb=:5rmur m 16,35.

^eunton. (granjöfifd^e 3nfe( öftltc^ bon Slfrifa.)

S5rief^)oft, f. 3Sett)3ofttartf § 142.

SRarfeiae (0) = ^iea^jel (2) ^ ©ue3=9Jeunton (26), aug 5KarfeilIc jebcn

4. (Sonntag, aug Taapd S)ienötag,
f. § 139 C 2 c 1.

. SSertbriefe big 8000 ^ar! (10 000 gr.) guTfäffig (3n).).

S5erfid^erung§gebü]^r: 28 ^f. für je 160 SRar! aufeer bem
^orto 2C. (§ 147).

Ratete:

a) über Hamburg,
f. § 153;

*b) über iBeTgien=@ngtanb,
f. § 154;

c) ^oft^afete über granfreic^: äR. 2,40 (3^).), im übrigen

njie nac^ ^ran!reic^ über ß(fafe=!Botl^ringen.

Xtlt^tammt big 5lben, bon ba mit ^oft.

^tttnättictt.

I. -^txefpoß, f. Söett^ofttarif § 142.

a) S3regrau(0):=35ubapeft=^itefti(l) = 5Bu!areft(l), tägtic^, aug
üBregtau frül^, in 53u!areft am näd^ften 2:age abenbg;

b) 53regrau (0) = Ära!au = ejernoiüi^ = Vornan ( 1) = @ata^ (2),

täglich, aug SSregtau mittagg, in (Sala^ am britten 2:age frül^.

^oftforten mit Slntioort finb jutäfftg.

©tllicftenung sutäffig, ©ebü^r 25 ^f. .
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^oftfliitucifiuincn i\ad) größeren Crtcn; ntüffcn auf (^ranfcn

lauten. 2)icififcctvag : 500 gr. @cbiil}r: 2U ^f. für je 20 Tlaü,
niinbcftcnö 40 ^f. (^ir.)- ®cr Slbfrfjnitt barf nur bic Slngafec

beS 53etra9e8, beö Stbfenbcrö unb be§ 2)atumö enthalten.

SSJertbricfc bis 8000 2War! (10 000 ^r.) suläfftg (^h).).

5>crfid}erunö§ciebü^r 20 ^f. für je 160 Tlcixt oujjer bcni

^orto Jc, f. § 147.

^>oftaiiftröp nac^ größeren Drtcn auläffig; fic ntiiffcn auf
granfen Tauten. ÜWeiftbetrag : 750 ^r. ^orto: 20 ^f. für je

15 g; ^oftauftragggebnl^r: 20 ^f. für jcben 53rief. S)eutf(^e8

i^ormutar mit lateinischer Schrift auasufüHen.

»Äufi'djrift I „Ordre de recouvrement.

Recommandd.

Bureau de poste a "

®ccfiffIprofcftc ober tk gßeitcrflabc fccr ^oflaufträßc an dritte «ßcrfoncn trcrtcn

^urd) Mc iJJoft nxdjt »crmittcU.

II. ^oßdc:

1) ^'oft^jflfetc bi^ 3 kg iStv.): 3«. 1,40.

3n(}aItöerfT. s^^^if^f^. fi^c beutfc^, bie jujeite fran5Öfif^.

2) Sonftige ^'ofete o^nc iinö mit StBcrtaiigabc h)ic nad^

Dcfterreic^.

Sn'^attSerft. breifad^, 3n3et beutfc^, bic britte fran^öfifc^; bei

barem (Selbe: einfach, beutfcf). Xahat- unb ^ig^^^renfcnbungen fmb
nic^t siitäffig.

^oftnad)na]^mcn finb nid^t geftattet; Slnrec^nung bon STuSlagcn

jcboc^ Sutaffig.

TU. %c(c(^xamme (D., R.-O.). SBorttaje (»Vs) mit 5 Söörtem
3ufd^tag: a) über Defterreic^ bireft 15 ^f. ; b) über Deftcrreic^=

Serbien 20 ^f. ; c) über Defterreic^=33ognien=©erbien ober Oefterreid^=

@erbien=33ulgarien 25 ^f.; d) über JRufelanb 30 ^f.

- 3" fcr 9luffd)rift ttx »IJoftfenl'iinßcn und) JHu§Ian^ ifl lateinische Schrift
anjurpciil)€ii. 9?ci @cn^lmAcn nact) ^cll ircni^cr bcf.iiintcn Dricn d^lli^K1n^^ mu§
tai ©üupcrncnicnt, tu roclcl)cin tcr 45cftimiiniii|}#ort licj^t, ant)c,<cbcn fein.

5?ci üfitiiiirtcii ii"t> lonfüiicn Drucffadjcn bcftimmt ^te i^ciifur, ob fcic UJcrab;

fotgung an DU «trcjiaten erfolgen tarf. Die (Sinfätjrung freinter (uidjt ruffifd^er)

üotterielofc ijl in 9^u6lan^ »erboten. -
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I. ^tiefvoft, f.
2BeIt^30fttari[ § 142.

a) töm9öberg = ®t)bt!u'^nen=Äon)no = ^eterg6urg 2C., tägUd^

p>dmal;

b) ^öntg§feerg=^rDft!en=33reft=?iton)g!, tägtic^ einmal;

c) 9}larien6urg=MatDa=2ßar[c^au, tägti(^ einmal;

d) SBrom6erg=2;^orn=2i[tejanbroh)o=3Bar[c^au, tägtid^ 3n)cimat;

e) S3re6lau=.^atton3i^=2Bar[c^au, tägtic^ breimat;

f) S3regtan=D§tüiecims2BoIoc3\jg!=Dbe[fa zc, tägtic^ einmal

^ofüaiten mit 3(ntn)ort, ^oftann^eifungen
, ^oftauftrage unb

©tbefteüung finb nii^t guläffig.

Sßcrtöriefe (B^?-)- 53etrag nnbefc^ränft.

^orto unb (Sinfc^reibgebül^r ir>ie für (Sinfc^reibbriefe.

35erfi(^erungggebü^r: 8 ^f- für je 160 2«arf. 35ergt. § 147.

II. ^ame. (g§ finb guläffig:

1) ^a!ete o^ne SBertangabe big 120 ^funb ruff. (49,i42 kg),

nad^ ginnlanb nur hi^ 20 ^funb ruff. (8490 kg).

2) q5a!ete mit SBertangabe:

a) big 5000 9?ubel mit berfetSen ®en)ic^tgbefc^rän!ung tuie gu 1

;

b) über 5000 big 15 000 9ffubet big jum ©etüid^t bon
20 ^funb ruffifc^ (8490 kg);

c) ©etbfäcfe mit ruffifd^en ©elbftücfen o^ne ißefc^ränfung beg

3Bertg unb big aum ©emic^t bon 60 ^funb ruff. (24,47i kg),

nad^ ginntanb big jum ©eibid^t boii 50 ^funb ruff. (20,476 kg).

2)ie 2lugbel}nung ber ^afete barf 1,37 SKeter in bcr $?änge,

0,33 2JJeter in ber ^Breite unb 0,31 äJZeter in ber §ö§e nid^t über=

f(freiten; nur ^a!ete mit 2ÖoII= ober ©etbentüaren finb big gur

S3reite bon 0,94 äReter unb big gur §ö^e bon 0,7s 9}Jeter geftattet.

^Joftitat^naönien tberben nur an ©)3ebiteure für Sluglagen an

SBeförberungg= ober 3bttfoften 2C. gemalert.

Sic ^öer^QCfung mufe ganj befonberg forgfättig l^ergeftellt

ioerben. llngenügenb ber^acfte ©enbungen iberben an ber ruffifc^en

(^renje jurüdfgetoiefen.

3n'^attger!Iärung : breifad^ , beutfc^ ober frangöfifc^ ; bei SÖert«

:|3a|3ieren gtoeifad^. (©trenge 3bttoorf(^riftcn !)

3)ie ^a!ete i'önntn unfranfiert, ober big gur ©rengc ober big

gum SSeftimmunggorte franüert abgefanbt tberben.

III. %eteqtamme (D).

a) euro^jäif^cg JRuPonö:

1) bire!t, ®runbta^-e 40 ^f., Sorttaje 25 ^f. (i^/s);

2) über Defterreic^, Sßortta^e (15/5) mit 5 Sßörtern ^ufc^tag:

30 ^f.;
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b) taufaftfc^e^ dtu^Iand:

1) bireft 40 ^l ) SBortta^-e (is/s) mit 5 Sörtem
2) über Defterreid^ 45 ^f. i 3ufcf}tcig.

^amoa- ober ^^iffev-^n^etn,

^rief^JOft, f.
2Iu6lanb8tarif § 143; ein(d^ret66ricfc finb nid^t

3u(ci[fiß. 33e|örbening über ©ibnet),
f.

9?eu|übtüate8 , bon ba mit

Äoloniaifd^iff.

^a!ctc über Hamburg, [. § 153; 3^- &iö ©ibnet).

2^clcgrammc bis ©ibnet?, bon ba mit ^oft.

^an |)omtngo.

S3rtcf^oft, [. SBett^ofttarif § 142. ^^rbinbung über ©t. Sl^omaö,

f. Sßeftinbicn.

a) über Hamburg ober S3remen,
f. § 153;

*b) über S3eIgien=(Sngtanb,
f. § 154.

2!elegraininc bis ©t. X^oma^, bon ba mit ^oft.

|iottbn»id)$-3»nfcftt.

Sncf^JOft, f.
Sett^ofttarif § 142. S3eförberung über DZeu^orf^

©an^i^ransiöco

:

a) OueenötohJtt (0) = §onoMu (23), jeben 4. ^^i^eitag;

b) 53remer:^aben(0)=^onoMu(28), jeben 4. ©onntag;

c) Hamburg (ü) = Honolulu (32), jeben 4. 9}iittn)0(f).

^afclc über Hamburg, [. § 153.

2!elegrammc big ©an granjiöco, bon ba mit ^-Poft.

i

Sricf^JOft, f.
Sett^ofttarif i^ 142. ^ofüarten mit 3(ntn)ort

finb geftattet. 33eförberung über Sotons^^anamas^la Üibertab,

f. § 139 A 2 b.

a) über Hamburg, [. § 153;

*b) über ^elgien^Gngknb,
f. § 154.

Xclegramrac big Manama, bon ba mit ^oft.
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I. ^tieipoft, f. SSBert^ofttarif § 142.

a) ^kh^opmf^ag.m'^aimö^'Btod^oXm :c., tägtid^ einmal;

b) i?ü6e(!=^o:pen^agen=9)Zatmö=©to(!^otm :c. , tä0^ einmat,

(St^rü m ©e^t.);

c) ©tral[unb-2)^atmö=©to(!l^otm, äRontog, äJfJittJüod^, fyteitag,

(SrprU big ©e:^t.). (?o[t!arten mit STiitmort [itib nid^t geftattet.)

eUbcfteüung m^ ^oftorten gutäffig; (^ebü^r: 25 ^f. (3h).).

^oftoiitoetfunncn muffen auf tronen unb Dere tauten.

SJkiftBetrag : 355 fronen, ©ebü^r: 20 ^l für je 20 maxt,

minbefteng 40 ^f. (3n).).

2)er 2[Bfc^nitt barf fc^riftlid^e äRitteitungen jeber Slrt entl^aften.

Söcrtbriefc, 33etrag unbefc^ränft. 35erfi(^erunggge6ü^r: 20 ^f.

für je 160 maxi aufeer bem ^orto :c.,
f. § 147 (3n).).

II. ^aRdc:

1) ^oft:|jafctc big 3 kg (3^.): 9?^. 2,00; Snl^attSerfl stoeifac^,

bcutfi. S3eförberung nac^ 2Bal^t be§ 2l6fenberg über Sänemar!
ober (im ©ommer) über ©trat funb ober ^übecf.

2) ©onfttflc ^aUtt obnc unö mit SKertangabc» SD^eiftgetoid^t:

25 kg. Seförberung nac^ ber ^eftimmung beö StbfenberS:

a) über ^iet=^D^enl^agen=3)Zatmö

;

b) über ©tratfunb=a)?atmö (5rprit=©e^t.)

;

c) über ^iihtd^Maimö (9(^rit=©e|)t.) nur ^afete big 5 kg;
im $?o!att)ei!e^r big 25 kg.

^Ber^acfung, Sluffc^rift 2C.
f. § 150.

Snl^attgerftärung : stüeifac^, beutf(|; bei barem ®etbe einfac^.

^fJad^nal^men big 150 Tlaxl auf 53riefe unb ^a!ete 3i|täffig.

in. %cffgrainmc: a) bire!t: ©runbtaje 40 ^f. , SBorttajce

(15/5): 20 ^f., b) Söorttave (15/5) mit 5 Sörtem 3uf^tag: über

3)änemar!: 20 ^f., über 9?orioegen: 25 ^f., über ^tufetanb: 35 ^f.

I. ^rtcfpof!, f. Settpofttarif § 142.

a) i?ei^3ig=§of=!0inbau=9?orfc^ac^s(S'^ur 2c., tägtic^ gtoeimat;

b) $!ei^3ig=§of=$?inbau=9tomangl^orn=3iirid^ 2c., tägti^ jtoeimat

;

c) Äonftan35(S(^aff^aufen=SSafet, tägtic^ biermat;

d) grantfurt a. äR.=Äartgrul^e=53afet, tägtic^ fec^gmat;

e) ©trapurg=9}Zütl^aufen=^afet, tägtic^ fed^gmat.



»ierter «bfc^mitt. «Dcr§etd»ni9 tcr frcmbtn ^oflbcjtrfc. 237

(Sctt)öönli(^c ^Briefe:

ji) im ©rcn^bejir! (30 km): franticrt 10 ^f. , unfranücrt

20 ^f. für je 15 g;

b) im übrigen: franfiert 20 ^f., imfranficrt 40 ^f. für

je 15 g.

^oftfarteii mit Slnttoort fmb gcftattct.

eilöeftcUiuig sutiiffig; ©eM^r: 25 ^f.

^oftaiitocifiingen muffen auf i^ranfen unb (Centimen tauten.

iD^ciftbetrag : 500 ^ranfen. öiebü^r: 20 ^f. für je 20 2JJar!,

minbeftenö 40 ^f. (3n).).

3)er ^rbfcftnitt barf f*riftlic^e "üiitteitungen jebcr 2trt enthalten.

2!clcgra<)öifcöe ^45oftaiiti)cifuiiflcn finb big 200 gr. suläffig (3h).).

Xa^t : bie ^oftantüeifung^sgebübr," bie ß$e6ü()r für baö S^elegramm

unb baö etwaige Gitbefteßgelb.

^oftaufträßc muffen auf granfen unb (Centimen lauten (3^-)-

9)kift[Ytrag : 750 ^^ranfen.

«Porte: 20 ^f. für je 15 g (3«eiftgemi(^t : 250 g).

"^oftauftragögebül^r : 20 ^f. für jeben ^rief.

Sormular in ^clltfct)cr i2j?rad}c.

$ojtauftrdöc mit fem 53ermcrf „3um iiroteft" D^er „Sofort num «JJrotefl" finD

nadi Den Äantoncn Slppcnjcü, (BraubiinMcn, rsnncr=9iborcn , *ad)ait)j, ®t. ©aOen
(an^rtcncmmcn ®tatt @t. Oaflcn), Sbur^au, UntcrroalDcn, Ur^ unb 3iiö nic^t

juläfftö-

SKcrtbriefc : S3etrag un6efd)ränft. 3:a?:e mie für (Sinfcbreibbriefc,

aufeerbem ^erfic^erungggebü^r : 8 ^f. für je-160 ^axt,
f.

i? 147 (3tt>.).

II. ^aMe o^ne unb mit Wertangabe.

SBer^acfung, 2(uffc^rift, SSegteitabreffe 2C. njte in S^eutfc^lanb.

3nl^a(töerflämng : gireifac^, beutfd) ober fransöfifc^; bei barem

@etbe ober Sertpapieren einfa(^. (Xk (Einfuhr bon Mm, Dbft=

bäumen, ©eftiänc^en :c. ift teifö verboten, tei(8 S3cfcf)rän!ungen

unterworfen.)

9^ac^na{)mc big 150 9)iarf auf Briefe unb Ratete geftattet.

©cfamt^jorto für genjöönlidjc ^4^alcte bi^ 5 kg: 80 *4>f., im

(S>xmiU]ixt : 40 ^f., Sperrgut bie .^älfte mel^r (3rt>-l-

III. 'Scfcflrammc (R.-0.):

a) bireft: (^runbtaye: 40 ^f., 9Borttaj-e (15/5): 10 ^f.;

b) über Cefterreic^ ober ^ranJreic^ ober 3tatien: SBorttajc

(15/5) mit fünf 31>ürtem 3ufc^lag: 20 «Pf.
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^(ue^amHen, f. 3Beftafri!a.

Söncf^JOft, f. SBettpofttarif § 142.

^oftberbinbung über Defterreid^=Ungara (täglich).

?ßoft!arten mit 2lntft)ort finb ^uläffig.

©ilöcfteüung nur bei (Sinfc^reibbriefen iiad^ ^oftorten geftattet.

©ebiil^r: 30 ^f. (^tr).

^oftantüeifungen finb nic^t guläffig.

2Bcrtljncfc» betrag nnbefc^ränft. 35erfid^emng§gebül^r : 20 ^f.

für je 160 maxt, au^er bem ^orto 2C.,
f. § 147.

^^oft^ofcte m 3 kg (3h).): m. 1,40. 3nl^att§erfi. gmeifac^,

bcutfd^.

©onftige ^o!ctc o^ne nnb mit Söertangabe, h?ie nad^ Deftcrrcid^=

Ungarn. Unförmlich grofee ©egenftänbe nnb ^oftnac^nal^men finb

auSgef^toffen.

Sm^attSerftäx-ung : breifad^, bei barem ®elbe einfad^.

3)ie ^a!ete lönnen nnfranüert ober franfiert abgefanbt werben.

Telegramme* SBortta^e ('Vs) mit fünf S33örtern 3ufc^Tag:

15 ^f., über iBoSnien 20 $f., über SSutgarien 25 ^f., über

5Ru^tanb=5Jnmänien 35 ^f.

^tam.

SSrief^JOft, f.
^TuStanbStarif § 143. (ginfd^reibbriefe unjuläffig.

35erbinbung über @inga|)ore ober ©aigon.

^o!etc finb nic^t guläffig.

2^elegramme big ©inga))ore ober ©aigon, oon ba mit ^oft.

^ittgapore, f.
Sei^ton.

Spanien (einfc^t. iSatearen).

I. -^xiefvoft, f.
Sett^ofttarif § 142.

a) &n^ (bsto. mt^^ ober ©tra^burg^) ^arig=3mn=2)^abrib,

tägtid^ einmal;

b) Söln= (bah). 9Ke^= ober @trafeburg=) ^ari«#ortbou*

S5arcetona, tägtid^ einmal.

^oftfarten mit Stnttoort finb geftattet.

?ßoftanttcifungen finb nid^t gutäfftg.
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SKcrtbriefc nur nad^ größeren Drtcn gutäffig. SRciftbctrag

4000 ü)?ar! (5000 gr.). S^erfic^crungegebü^r 20 ^f. für je

160 ü«arf aufeer bem ^orto 2C.,
f. § 147.

II. •g»oßetc:

a) über i?ranfrci(ft, h)ie nac^ granfreicf) Ü6er (5t[afe=$?otl^ringen,

jebod^ 3^- '^^^ 3"^ [^ani[cf)en OH-enjc. 3nr;aUöer!(ärung : breifad^,

fran3öii[db, bei 2BertpQpiercn jnjeifac^;

*b) über SBelgien^^nglanb,
f. § 154, nur ^a!ete nac^ S3itbao,

Sabi^ ober Sarcetona. ^a!ete nad) anberen Orten muffen an
einen @^ebiteur in einer biefer brei ^afenftäbte gerid^tet tüerbcn.

Sto. biö 3uin ^eftinimungSorte, i^ranfojettet

;

*c) über ^amburfl, f. § 153, ^afete ol^ne unb mit 3Berts

angäbe nadf) ben größeren ©tobten (jeboc^ mit 2(u§fd^Iufe ber

Orte hjeftlic^ ber ?inie ©an ©ebaftian=9}2abrib unb nörblid^ ber

ilinie 2)?abrib = S3abaio3). 3^- ^i^ i^^ f^anifc^en JOanbungö-

Isafen.

3n'^att8ernärung : jtüeifac^, bei ^a!eten mit SBert^a^ieren einfad^,

mufe u. a. bie Eingabe entt^alten, ob ber 3nl^a(t jum ^riöatgebraud^

ober für gefc^äftli(f)e ^Xücdt beftimmt ift.

m. '^ete^xamme (D., R.-O.). SBortta^^e (is/ö) mit fünf

2Börtem ^uf^t^S-

a) über granfreid^ auf bem $?anbn)ege: 20 ^f.

;

b) über 3«arfeitte mittet« Äabet: 35 ^f.;

c) über S'Jiebertanb, S3etgien ober ©d^hjeij: 35 ^f.

;

d) über S3orlfum=5atmoutl^=35igo ober SSitbao: 55 ^f.

Srief^Joft, f.
STuglanbötarif § 143.

STuS ^tt^mout!^ ober 2)artmoutl; abiücc^fetnb
,

jebe 4. 2Boc^e

^reitagö, in ©t. ^ctena nac^ brei big bier Socken,
f. § 139 B

11 12. 4

(Sett>ö()ntid^e 53riefe aud^ unfranfiert sutäffio;. (Sinfd^reibbriefe

jutäffig; aufeer bem ^orto 30 ^f. ßinfc^reibgebül^r. (3^-)

^afete:

a) über Hamburg, f. § 153;

*b) über ^elgien=(5ngtanb,
f. § 154.

Telegramme über 5Kabeira ober So^ftabt, ireiter mit ^oft.
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I. ^rtcfpofl, f.
STuStatibStarif § 143.

a) S5rmbi[i(0) = ©uc3 = 5(belaibe(35), jeben 2. SJZontag,

f. § 139 B 8 a III.

* b) Srieft (0) = @ue3=5Ibetatbe (38), jeben 2. ^reitag, f. § 1 39 F a.

*c) ^ti^mout'^ (0) = Slbeldbe (42) , leben 2. ©onnabenb,

f. § 139 B 14. STuffc^rift: „Via Plymouth by private ship".

©eujöönlicöe Briefe über Srieft unb ^ttjmouti^ 3^-; ^^^^

SSrinbifi auä) unfranüert.

6iiifd)rctbl)ricfe üBer ^rinfcift unb über Srieft jutäfftg. Slufeer

bem ^orto 20 ^f. ßinjc^reibgebül^r. (Ueber ^Iijmoutl^ unjutäffig.)

^oftaiittJcifiliigcn nac^ größeren Orten 3ulä[[ig; fie muffen auf

cngtifc^e SBä^iung tauten. 3)?ciftbetrag 210 S^Jar!. ©ebü^röO^f.

für je 20 Mail, minbeftenS 1 Tiaxt 3m übrigen n)ie nac^ ®rofe=

britannien.

SScrtbrtefe finb nic^t sutäffig.

II. Rakete:
a) über Srieft, f. § 155;

b) über Hamburg, f. § 153;

*c) über S3eIgien=(Sngtanb, f. § 154.

III. %ete(ivamme. SBorttajce (10/3): m. 10,60—11,10; über

^ufetanb=2tmur m. 16,15.

%xdd. (^tein^Sibet, S5abaf^.)

Sßrtef^Joft, f.
SBett^ofttarif § 142, jeboc^ ^id. bis S3aba!^ (?ce),

n)o fi^ ein britifc^eg ^oftaint befinbet. 93eförberung über S3rinbift

unb S3ombai?, f.
33ritifc^=3nbien.

Ratete nic^t sutäffig.

SJelcgramme bis SSombat?, i)on ba mit ^oft.

%xipoti6,

Srief^joft:

1) nac^ ber §au^tftabt Sri)3oti§,
f. 2ßett|30fttarif § 142 ; ^oft=

!arten mit StntiDort finb gutäffig;

2) nac^ anberen Orten,
f.

5lu§tanb6tarif § 143; einfd^reibbriefe

nic^t sutäffig.

SSerbinbungen

:

'

a) ?iborno(0) = 5tripotia(5i/2), jeben greitag (9tnbattino)

;
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b) iimar[eiae(0) = 2:ripolt8(6), jebcn ^^rcitag (Comp. g^n.
transatl.):

c) ^J?ea^eU0) = 2:npotie(6), jcben Tlittmä) (^orio).

%><iUit über .f)aint)mg, f. § 153.

2'cleflrflmnic luie uadb 9)?a(ta.

^ürßci (einfc^iiefetic^ 3l[iati[c^e Surfet).

3u l»cr Sürfci bcf^^^cn fid) au§et bcn Sanbcä:^ojtanflaItcn

a) ein licutfdicd »IJoflaint in C?onfianttnorcI
;

b) Kaifcrlid) öftcrrcid)i|'(t)c >4}ü|lämtcr in SllTianopcI, Santia, CS,anea, Sa»ata,
ßonftantinopcl, iTarrancdcn, 2?crc \!liiatü1i, I^nraj^o, ®aIlii'oU, Tsanina, 8090«,
«Pbiürpüvcl, »IJrci'cfa , »Hftimo , (SakMiid), @an ®ioDanni ti ÜJJctua, ©anti
Quaranta, »öalona , iJathi, iüolo. ferner in ©cirut, Raifa, 3neboli, ?aflrj
Tserufalein, Äeraffnntc, üeroo, 2)hiilcne, i)Ül0^n^, Samfmn, @cio, ©in^rna)
ienetod unl» Srapcjunt.

I. -S^ticfpofl^ f.
iffiett^u^fttarif § 142. (STud^ bie tiirfifd^c

l'anbeö=^o[tt^eilr»altuni] ift bcni Sett).^o[tbercin beigetreten.)

a) iBerün (0) = S3re8tau (1) = 35avna=(SonftQntinoper(4), tüöd^mU
lic^ Siüciiiial, aus 53erün 9}iittir>oc^ iinb @cnntag abcnbö, au8
i8rc§(au Tonnerßtag imb 2)?ontac( früb, in Sonftantinopct
Sonntag unb 3)onnerigtag nad}mittagö

;

1)) ^rinbifi (0) = ©mprna (3) ,
jeben aWittiuoc^ unb (Sonntag

(grorio);

*c) 3;rieft(0) = Snn)nia(5), jeben Sonnabenb (Defterr. Vlo^b).

^rutjc^rift: „Via Triest".

d) S3rinbifi(0).3affa(6)=i8etrut(9j, jebenSUfontag {%K Sc £>. iio.);

e) 5«ea)3e((ü) = 3affa(6) = S3cirut(7), jeben 2. 3)icn8tag (Mess.
inarit.);

*f) trieft (ü)=3afta(yj = iöeirut (10), jeben greitag (Oeftcrr.

V(ot?b);

*g) 2;rieft(0)=iöeirut(ll-12)=3affa(12— 13), jebcn Sonnabenb
iCeftcrr. ^foiibi.

*4Joftfartcn mit ^ilntwort [inb ^utäffig.

^4>'oftanU)ci)unflCii finb nnr nad) Sonftantinopel sutäffig- Sic
muffen auf türfifc^e ^ülbiüäßvnng lauten. 2)2eiftbctrag 4üü ilWarf.

©ebüftr 10 ^^f. für je 20 maxt] niinbeftenö 40 ^f. (3h).). 'Der

^bfrfmitt barf fcf)riftüif)c iüiitteilungen jeber ^Trt entl^a(ten.

ißcrtüriefc loie nacb Defterreic^ = Ungarn. ©eiüic^tsporto

:

äJi. 1,30, unfrantiert ^l. 1,40. ilNerfic^erungSgcbül^r bi8 Sricjl:

5 ^f. für je 300 ^axt, niinbefteng 10 '^l; aufeerbeni 40 '^l für

je 200 SÜJarf (100 ^.).

^enj, reutfcfce ;){ei(f)«vofl. 1«
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IL -^a^ete.

1) ^o^mUtt m 3 kg iStü.)

:

a) nac^ Sonftantino:|)el über 2}i^8toit>i^ unb iBarna (§au^ts

h)eg): 3«. 2,20, über Srteft (nur auf ^ertaugen): m. 2,00.

3nl^altgerflärung gtüetfac^, fransöfifc^.

b) nac^ Stbriano^et, Saniua unb 3eru[atcm ükr2::rieft(§au^t=

n)eg): äR. 2,20; über ^axm (auf SSertangen): 9W. 2,60. 3n^att§=

erftärung breifac^, fransöfifc^.

c) nac^ ben übrigen Orten mit öfterreic^ifd^en ^oftanftattcn

(f.
oben) über Srieft (§au)3th)eg) : 2,00; über 3Sarna (auf 35er=

langen): W. 2,40. Snl^altgerflcirung breifac^, frangöfifc^.

2) ©onftigc ^aftk.

a) lieber ©eflcrrcid) mit ben 2)ampff(^iffen beS Defterr.=Ung.'

?lot)b.

3uläffig : ^a!ete ol)ni unb mit SÖertangabe, n}ie nac^ Defterreic^=

Ungarn, nad^ fämtlid^en Drten, in hjelc^en fic^ öfterreic^ifc^e

^oftanftatten befinben (f.
oben). (9?ac^na:^men finb auögefc^toffen.)

^afete na^ anberen Orten muffen an einen Äorref^onbenten ober

Slgenten beö $?toi?b in einem §afenorte gerichtet fein. ^a!ete nac^

Sanina finb nur big 21/2 kg auläffig. 3n^alt§erKärung : oierfac^,

bei barem (Selbe gtoeifac^, bei $a^iergctb einfad^.

^orto für getoD^^ntid^e 53riefe big 5 kg: 2R. 1,40, unb sioar:

aa) beutfc^eö ^orto: 50 ^f. (@:|3errgut bie §ätfte mel^r;

unfranücrte ^afete 10 ^f. Buft^tcig);

bb) frembe§ ^orto ol^ne Ünterfc^ieb beS 33eftimmung§ort§

:

90 «Pf.

*b) Utbti ßd9icii-(6nglauö,
f. § 154.

III. 'Scfcjirotnmc (D. nur nac^ (5onftantino|3e(). Sßortta^e (is/ö)

:

m. 0,40—1,00, mit 5 Söörtem Bufd^lag.

aSneflJoft

:

1) nac^ ber §auptftabt Suniö unb ben ^afenorten 3)]erba,

2a ©oletta, SRe^ebia, äJJiftir, ©fay unb ©ufa f. Sßeltpofttarif § 142;

2) nac^ anberen Orten
f.

Sluötanb^tarif § 143; ©infc^reibbriefe

unguläffig.

5Scrbinbungen

:

a) ?ioorno(0) = 2:uni§(2i/2), jeben greitag (9tubotäno);

b) 2D'iarfeiIIe(0):=2;uni8(2V2), iebcn ^^reitag (Comp. gen.

transatl.);

c) 5«ea^el(0) = 2:um8(2V2), jeben SJJontag (glorio).
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^'oftönttcijuugcu finb juläffig (md) SBBa^l bc8 3(6fenberö):

a) über 3talien nac^ 2a ©otctta, ©ufa unb 2:uni8 tote nac^

Cstalien

;

b) über (^ranlreic^ nac^ i!a @o(etta unb Xuniö vok na(^

^jronfreic^.

SBertbricfe un^iiläffig.

'^alttt :

a) über Hamburg, f. § 153;

*b) über SßetgiensQngtanb,
f.

i? 154;
c) ^oftpafete, 1) über g^ran!rei(^ : nac^ ben .^afenorten '3JI. 1,20

;

nac^ ben (Si[enba^nftationen im 3nnern SD^. 1,40; im übrigen

n)ie nadi) ^ranheic^ über @l[afe=!?ot^ringen (3^.)-

2) über Italien, nur naä) 2;uniö, 2a ©oletta unb @ufa:
m. 1,60.

Sn^attSerftärung bierforf», jtoei beutfc^, ^toei franjöfifc^ ober

itotienifc^.

Telegramme n>ie na(^ SKgerien.

JBncfOoft, f.
iißeltpofttarit § 142.

ÜSerbinbungen lüie nad) Buenos Slireö, f.
2hgentinijc^e 9iepubUf.

9(nfunft in 3Jfontet)ibeo 1—2 Sage früher al8 in Buenos 9(ireö.

^oftfartcu mit Stnttoort finb suläffig.

Vatttc

:

a) über ."pamburg,
f. § 153;

*b) über 33e(gien=@ngtanb, f. § 154;
* c) über ^(ntmerpen nac^ SD^onteöibeo, n>ie nac^ 9?io be Saneiro

f.
33rafi(icn.

Telegramme über Siffabon: SSortta^c (io/:j) Wl. 15,50—16,55.

^anbicmendfaub ober fasmatticn.

iörief^oft, [. 5(u3tanb8tarif § 143. (ginfd^reibbriefe juläffig

;

©cbü^r 20 ^f.

53erbinbung über Hidbourne,
f.

SSictoria.

^45oftantDeiJMugeu 3utä[[ig, xok nad^ SSictoria.

*45afete:

a) über .^amburg,
f. § 153;

*b) über 53etgien=Gng(anb,
f. § 154.

' Telegramme. Sorttajie (to/g): a«. 10,60-11,10; über Otußlanb^

2lmm: Tl. 16,15.
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^exeimc^U Staaten von JlmcriRa.

5n t>cr 'Jluffdirift muB bcr ©taat, in wctdjcm ber *eftimmunööürt liegt, bei

@cnt)utiflcn luid) lmt)e^cutcnlleren Drtcn, nu6crt»cm tie ©nift'djaft (couniy) an-

gegeben fein. Da c# in ten bereinigten (Staaten t»icle gleichnamige Orte giebt,

fo ift eine genaue aSejeic^uung tax Seftimmungöortc tnrdjau« crforDerli*. ©ci

9lngabe ter Staaten ftnl) folgende 2t btür jungen üblid): Ala. = Alabama,
Ark. = Arkansas, Cal. = Californien, Conti. = Connecticut, D. C. = District

Columbia, Del. ^^ Delaware, Fla. = Florida, Ga. = Georgia, lU. = Illinois,

Ind. = Indiana, Kans. = Kansas, Ky. = Kentucky, La. = Louisiana,

Me. = Maine, Md. —- Maryland, Mass. =^ Massachusetts, Mich. - Miciiigan,

Minn. = Minnesota, Miss. = Mississippi, Mo. = Missouri, Nebr. = Nebraska,

N. C. = Nord - Carolina , N. H. = New - Hampshire, N. Y. = New-Vork,
N. J, = New-Jersey, Oreg. = Oregon, Pa. = Pennsylvania, R. L = Rhode
Island, S. C.= Süd-Carolina, Tenn.^ Tennessee, Tex. = Texas, Va. = Virginia,

Vt. = Vermont, VVis. = Wisconsin. (Soiwa un^ Ohio nicrten nid)t abgctiujt.)

I. ^xieipoft, j. Sett^ofttarif § 142:

a) Hamburg (0) = 91eu^or! (14), jeben ©omitttg unb 3)Zittmo(^

10 U^r i3ormittaö§,
f. § 139 A 2 a.

b) ^remerf;aben(0)=9?cui)orf (13), jeben ©onutagunb Slätttood^

mittags,
f. § 139 A 1 a.

*c) |)abre (0) = 9?euiHn1 (11), jebcn ©onnabenb,
f. § 139 A 2 a

|aiiö Sötn, 2)?et^ bjiu. ©trapurg ^Donnerstag aknbs ; Stuffc^rift:

,,\aa Havre"J;

*d) (Sout^amptOrt(0)=9?em}or! (10), jeben SienStag, f. § 139

A 1 a [aus (5öln, 9i)iel^ bsit>. ©trapurg (Sonntag bormittagS;

Wuf[(^nft: „Via England"];

*e) OueenSton)n(0) = 9lem}or! (10), jeben ©onntag, SWitttüoc^,

i^rettag, f. § 139 B 2 3 4 [ans (£ötn, md^ h^\o. ©trapurg
Freitag, 9)Zontag, 9}Ktth)ocf) aBenbS; ^^Tuffrfmft : „Via Eng-laud"].

^.|3oft!arten mit 2(ntn)ort nic^t snläffig.

^^^oftontDcifiiuflcu muffen anf 2)oItaiS unb ScntS lauten (3^-)-

äReift6etrag: 50 SoHarS. (^ebü^r: 20 ^>f. für je 20 9J?arf,

minbeftenS 40 ^f.

Die 9lnffd)rift mnü au^ev Dem i)iamcu tcd empfcinger'ä un^ fcer genauen
?lt>rcffe tc^felbeu feinen Söoruamcn vtcx min^efien6 bie 3lnfang^budjftaben feiucd

cHr feinet SJornamcn enthalten; bei ginnen genügt i'ie geaöljnlidje a?cjcid)nung

bcr girma.

?lbfd)nitt. ©er 9Jame unb bie Vitreffe bed Slbfenberö muffen, bcr aud;

injalitenbc 93etrag unb ber Sag bcr @tnja()lung füuueu angegeben fein. äBeitere

eingaben fmb nidjt julafftg.

3Berttriefe finb nid^t äuläffig.

II. ^ame:
a) \lt\)ti ^^amburg oUt ßtmitü unD lt(ui)ock.

2Rit bireüen ©cf)iffen ; Slbgang
f.

unter I a u. b. 2)te l'eitung

{ob über §ani6:urg ober über 33remen) ift toom ^bfenber auf bei*

SBegleitabreffc unb auf beut ^a!ete borjufd^reiben.
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Snl^alteerflärunö : 3h)cifac^, beutfc^; bei SSBcrt^a^icrcn cinfad^.

5?ci gcbrauditcn (Scjicnftänrcu ifi ein cnt)>rc(l)cntcr Hcrmcrf tu bie 3nbt»lt«s

ctfläninfl aiifjuncbmcn. 3c^fr (scubunfl, meldte einen ©crt \)<\t, mufe eine aiedjs

nunfl (gaftnra) beiyjeriiflt fein, »i^eträöt bcr 5öert mehr al« 100 Dollar« (380

aWarf), fo berarf e« ter !J5cjilaubirtnnji fcr 31ed)nnnt} bur(^ einen Äonfnl Hx Jöers

tinij^ten Staaten. Cmi an^eren iSäUen itr\üi\t UnterjcichuHnfl ber Oiecbnunfl bur(^

itn Jlbfenbcr. (Sine nnnrtjtitjc ober unDoüftaubijjc 'Jlndfortiflun(^ Her 3oa:3nl)alt«=

trflärnnfl itebt Äonfi«fatiou ^er @en^un^^ bi«). Bi'Ufti'ifc "'irt) l'irf)- I)!« äoü-
gebnbren ftnb unöcwobnli* bocb, j. ^. für fertige Äleiberftoffe 35 o'o vom SBertc

unb angerbem 50 Rent^ für je 500 ®ramm ; aueerbcm nod) 3üUl)an«= unb

Cfrfebitionjfoften.

@onftic\e 5?cbinöui^eii
f. § löO unb i? 153.

*|icftna((^na]^nicn oiif "l^afetc finb (nö 150 SJJavf ^uläffig.

3)ie '^afetc renneu unfrautieit cbcv big 3UU1 iJ3e[timuiung§ort

franticrt fein. 'J(Ocfinaf;niefcubunöcu büifcn nic^t franfiert fein.

*b) Ucbcr ßclgicn-ötuglaiili,
f.

i^ 154, nur ^afetc md) gröf^eren

etäbtcn (auf 3?crTcinc\cn bc§ 9(6fenber§).

Iir. itfrcrtrommc. Sovttaj^e (i'V:{): 9J?. 1,40—2,30.

(9?eui)ort, ©tabt, mit «roomjn 9W. 1,40; 9(em)0i!, ©taat,

SDf. 1,60; ^ennftjbanieu ü)i. 1,Ü0; 9teuorreanS m. 1,85; ©t. i'ouiS,

äJfiffouri Tl. 1,65; Cüfiicagü SW. 1,65; (£a(ifüvnien 2)i. 2,30.)

"^tftorta, 5Iuflralien.

^riffjjoft, f. 2(uörQnbötanf § 143.

a) i8rinbift(0) = @ue3s9D^et6oume(37), jeben 2. 3)?ontag,

f. § 139 B 8 a ni.
* b) £rie[t(0)=©ues=ü)tel6ourne(40), jeben 2. greitag, f.§ 139Fa.
*c) ^Ipniout^ (0) = 3)?e(6ourne(46), jeben 2. ©onnabcnb,

f. § 139 B 14. 51uff(^rift: „Via Plymouth by private ship".

(öettöljnlidjc ^Briefe über 2:ricfti[unb ':|.Hi)moutf; 3^-; übet

S3rinbifi aud; unfrautiert.

©iiijd)rcibl)ricfe über 53rinbifi unb trieft 5u(äffig. '^(ufeer beiu

^otto 20 ^f. @infrf)reibgcbü^r. (lieber ^tt)moutr; unjuläffig.)

H>oftQim)cifuii(jtu nac^ größeren Orten suläffig; fie muffen auf

englifdje iIBä()tung lauten. 3)ieiftbetrag 210 Tlaxt. @ebüt)r 50 ^f.

für je 20 Tlaxt, minbeftenS 1 Tlaxi. 3m übrigen h)ie nad) @rofes

britannien.

Wertbriefe finb nic^t juläffig.

II. -^aMe:
a) über Sriefl,

f. § 155;

*b) über v^amburg,
f. § 153;

*c) über ^clgien^^nglanb,
f. § 154.

III. ^(re^xammc. SSiortta^e (10/3): Wi. 10,60—11,10; über

5Wu6ranb=5lmur Tl. 10,15.
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^tctorla, ^otonic in @übafrt!a.

Sßic nad^ (S(i|)tattb,
f.

b.

1) granj'öftff^cSBcfi^ungen: (Ebanbemaßor, Äartfal, ÜJlatje, »UouMc^ör^, g)itnaon;

2) g^ortugieftfi^c SBcfi^ungcn: ©amau, ©tu, ®oa.

(©riti|"ci)C Seftgunöcn, f. Q?rittfci):5ntiien imb Septem.)

Jörieflioft, f. Settpofttartf § 142. ^ßerMnbungett
f.

33ritif(^^

Snbien.

^ofüarten mit 5tntiyort nur nad^ ben portugtefifc^en Jöeft^ungcn

juTäffig.

^oftantijcifuitgeii lüie nad; i8riti[c^=^nbien [. b.

SBcrtbricfc finb nur über ^ranfreid^ nad^ ^^onbic^ert) jutäffig.

SWeiftbetrag : 8000 SDZar! (10 000 gr.); S5erfic^erungggebülf;r : 28 ^^f.

für je 160 maxi

^afctc ir)ie nad) ^riti[(^=5nbien, f. b.

^o[t|)a!ete noc^ ^onbic^erb über ^ran!reic^: 3)^ 2,40 (3h).),

int übrigen iDie nad^ ^ranfreid; über @([a|3=?ot^ringen.

Telegramme iüie nac^ S3riti[(^=S5orberinbien.

pit'ß-ilfriRa. ((Suropäi[d;c ^e[i^ungen.l

l> Sßritif^c Sefttjuugcu: ©oirfüftc, S^ciqc^, ©cncjambien, Sierra ßeimc.

2) granjörtfcöe^cfttjuiigcn: ©abun (Oaboon), Scnegambien (Cafar, Ooreejc).

3) ^ortugicftfrfie Söcft^ungcit: Sljuba, Slngofa, »iffao, ßac^co, 5n|'et «jjrincipe,

Snfct St. Sbcmec.

4) «S^ttitifd^c Söcfi^ungcn: Slnabom, (SoriSco, gernan^o ^o.

Sriefpoft, f. Söertpofttarif § 142. S^erbinbungen f. § 139 B 9 10.

^oftfarten nüt ^tntmort finb nur nad) ben portugiefifc^cn

-SBefi^ungen geftattet.

$oftantteifungen unjutäffig.

a33ertüncfe:

a) nad^ granjöfifd^ = ©enegambien : 9}Mftbetrag 8000 Matt

(10 000 gr.). Za^t ixjie für ßinfc^reibbriefe , aufeerbem S5er=

fid^erungggebü^r: 28 ^f. für je 160 ä^arf (3n).); ijergt. § 147;

b) nad^ ^oanba (STugoto) unb ©an 2:^omee: äJieiftbetrag

4000 aRarf (5000 ^r.).

«erfid^erungSgebübr: 36 ^f. für je 160 ü«ait SSergt. § 147.

Wete:
a) über Hamburg, f. § 153;

*b) über ^eIgien=(Sngtanb,
f. § 154;

c) ^oftpa!ete nad^ §ransDfifc^=©cnegauibien über granfreic^:

m. 1,60 (3n).). 3nl^att§erftärung m^Mr fransöftfd).

Telegramme bt^ 5[??abetra, öon ba mit ^oft.
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«ricf^joft, f.
3{u6lanbötarif i? 143.

a) 33nnbi[i(0)=©ucj=ting®cor9e8@ounb(30),iebcn2.iÖlontag,

f. § 139 B 8 a III.

*b) 2;ric[t(0) = (Sue3=ting®coige3©ounb(33), jcbcn 2.^rettag,

f. § 139 F a.

®eh)öf)nti(^e 53riefe über 'Xrieft (3^-); über Srinbtft aud^

unfranfiert.

einfc^rcibbriefe jutäffig. Slufeer bem ^orto 20 ^f. (5m[d^retb=

gcbübr.

*45oftaiiU)cifuu(jcii nacb grö&eveu Orten ^uläffig; fic muffen auf

cngtifc^e 2ßäf;rung lauten. 9)Zeiftbetrag 210 a«arf. ©ebü^r 50 ^f.

für je 20 äJiarf, minbcftenS 1 Tlaxf. 3m übrigen toie nac^ ®ro§s
britannien.

Söertbriefc fmb nid^t jutäffig.

^o!cte:

a) über 2:rieft, f. § 155

;

*b) über Hamburg, f. § 153;

*c) über S3etgiens(SngIanb,
f. § 154.

^•elcqrQmmc, SÖSorttare (10/3) : aw. 10,60—11,10; über $Rufetanb=

STmur Ti. 16,15.

2?eßlnbtcu*). ((Suro^äifd^e iöefi^ungen.)

1) Qritifi^e Söcn^ungcn: «uti^ua, 93abama:Jnfeln, ©arbatoe?, Düintnica,

OJrcnaDa, Samaica, SDlontierrat, 9icin«, ®t. Cbnflopt) (St. Äitt«), gt. l'ucin, @t.

5}inccnt, 3:aba(^o, 3:riuirat, 3:urfd=3iife(n, Sirflinifc^e ol»cr Smiöfcrn^^nfeln.

2) 2)änif(t)c öcrttjunflen; ®te. ("»roiy, ®t. 3can, ®t. Jfjonui?.

3) f5raiijbfti(^c ScfUjungen : OuaDetoupe, ÜJJartinique , @t. 5?artb«^leiinp,

€t. ÜJlanni (fraiij. Iciu, et. >43icrre.

4i 92ieber(Qnbif(]^e ©cn^unflcn : ?lriiba, ©onalre, Suraoao, @aba, ®t. Cfuftatiu«

(@t. ttiiftactic), tot. ÜJJariin inicDcrl. S'eU).

(@pani(d)c sbcfi^nurtcn, f. (>iib>i, *45ürtorico.)

üörief^joft, f. 2Bett)}ofttarif § 142.

3Serbinbungcn

:

a) §amburgfO)=^atore(3)5©t. 2:^oma6(19), am 7. unb 21.

jeben 2«onat8, f. § 139 A 2 b.

Hamburg (0) = ^abre (3) = §avti (21), am 27. jeben 3Konat8,

f. § 139 A 2 c.

b) (Soutr)ampton(0)=@t. SJ:]^oma8(13— 16), am 2. unb 17.

jeben 3)ionat8,
f. § 139 B 5 a b.

•) duba, ^a^ti, ^ortonco unö San Domingo ünf an jutreffcnber StcOc
btfonber« aufjefübrt.
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c) ©t. 9'?a3airc(0>goTt be ^rance [SD^artiniquc] (14) , am 6.

jebcn SJJonatS,
f. § 139 C 1 b.

d) ©t. 9^a3atre(0) = @t. 2:i^oma§(15)=:Samaica(22), am 21.

icben 2«oiiat§,
f. § 139 C 1 c.

e) S3orbeaui(0)=|^ort be grance(18), am 25. jebcn 2Ronat8,

f. § 139 C 1 a.

$!iber^oot(0)=S3arbaboe§(17), am 4. u. 25. jeben SJJonatÖ,

f. § 139 B 13 a b.

g) :?tber^30ot(0)=@t. 2;^omag(15), am 10. jeben 9i)?onatS.

35on ©t. J]^Dma§, gort be grance unb S5arbaboe8 Slnfc^Iüffc

nad^ bcn übrigen Snfetn. 35ergt. § 139.

^oftfarten mit 5luttoort finb nur nadb bcn niebertänbifd^en

SSefi^ungen (9?r. 4) geftattet.

$oftantocifungen unsutäffig.

Söcrtbricfc finb sutäffig:'^

a) über Hamburg nac^ ben bänifc^en ^cfi^ungen (D'Jr. 2);

S3etrag nnbef(|ränft ; 95er[id^erungSgebü]^r : 16 ^f. für je 160 5IK.;

b) über ©l[afe=:?ott}ringen unb granfreic^ nad^ ©uabetoupe

unb 2«artinique; 3«eiftbetrag 8000 'SRaxi (10 000 %x.); SSer*

fid^erungSgebül^r: 28 ^f. für je 160 ^Karf. «ergl § 147.

^a!etc:

a) über Hamburg ober iörcmen,
f. § 153;

*b) über ^etgien=@ngtanb,
f. § 154;

c) ^oft|3a!etc nac^ ©uabetoupe unb SiRartinique über gran!=

xtxä): m. 2,40 (3n).); 3n]^alt§erftärung gtücifad^, fransöfifc^.

Telegramme. 33ßortta^e (10/3): nac^ 3»amaica Tl. 7,15, nad^

bcn übrigen Snfetn m. 11,00—14,00.

Jörief^oft, f. 2ßett|30fttarif § 142, jeboc^ 3h). für gch)ö^nlid^e

»riefe.

S3rinbift(0)^©uc5=3an3ibar(21), jeben 4. 3J2ontag, f. § 139

B 8 b VI.

^afetc über Hamburg, f. § 153.

Xelegramme über 3(ben; Sßortta^e (10/3): m. 7,70—9,95.

—««-<COasssasss(C><x:

—
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5lbrunbung b. Pfennigs

betrage 106. 115.148
«b[d}nitt bcr ^a!ct=

abreffcn 117. 185
— ber^oftanhjcifungen

133. 181

I

Slbfenber 20

I

— bei 33a]^nl^ot8bricfcn

130
— in ber 53riefauf=

fc^rift 103
— hä ©rudfac^en 112
— Srfa^anfpruc^ 23
— v'pattpfHdH 104
— bei Rateten 185

- ^^ortosa(;(ung 105
— bei 2;etegrammen

146 f.— bei SfiBarcnproben

113

Slbteilungen beö 9fJeic^g=

^oftamtö 34. 36

3Ibtcilungöbireftoren36

3lbtragung
f.
33eftcnnng

5(bn)e[enbeit beö em=
Vfängerg bei ^oft=

fcnbnngen 91

— bei jtelegrammen

99

^Tecfer, ungel^egte 27

5lbreffat f.
(Smpfänger

5rbreffc f. 5ruffd}rift

2lftiengcfe(lfd)aftcn,

^oftfenbungenan90

SlÖgemeine 2)ienftans

h)ei[ung für^^oftunb

2;elegra:pl^ic 37

5rilgem. Serfügungen
be§ 9ieid)8=^o[tamt8

37

STmtöbebürfniffc 67

Stmt^btatt beS $Reid)g=

'|softamt§ 37

5(mt^iagernbe Scte«

gramme 146

STenberungen in 2)rucfs

fachen 111
f.

2(nerbietungen 3U

©lücfSfpieren 97

2lnfragen über ^^ofts

fcnbnngen 81. 186
— Xctcgrannne 81

9[nfübrungö3eic^cn in

jelegrammen 143,

147

SIngcbörigc beö (Sm=

^n'änger« 91

5tntünbignng üon 3^*
tnngcn lö9

STnnal^me ton ^oft?

fcnbnngen 51
ff.

82
ff.



250 ®a(^regi(ler.

Slnnaßme burd^ bie

iBai^tipoften 70
— burd^ £*anbbrtef=

träger 82
ff.— burc^ ^afetbcfteöer

83
— Bei ^oft^ütfftellen

61 f. 82
ff.

2lnnalf;me bon 2ete=

graminen 87

Slnna^mebüd^er ber

l^anbBrieftrager 84
— ^afctbeftetter 85

Stnnal^meftellen 53 f.

Slnftric^e in S)ruc![ad^en

112

STntiDort, bqalßt, bei

^oftfarten 1 OS. 175
— bei Sielegrammen

149

2lnh)ol^ncr bon ^oft=

ftrafeen 93 f.

Srpoftro^r; in Sete^

gjL-ammen 143. 147

3[|3parate ber 2;ete=

grap'^ie 78. 172

2l:pparatemüerfftatt 37

Slufgabe bon ^oft=

fenbungen 82 ff.— i^on Seiegrammen
87

©. au(^ Slnnal^me

unb ßintieferung.

STuffi^rift 4. 100
'

— 9lbfa[fung 103
— bei 33a6nfoföbriefen

130
— Bei Srucffachen 111
— Bei(5itfenbungen 128
— gorm 103
— Bei getüö^ntic^en

33rieffenbungen 100
— Bei ^J^a(^naBmefen=

bungen 126
— Bei Rateten 118. 185

STitffcBrift Bei ^oftan=

iveifungen 131
— Bei ^oftaufträgen

136 f. 140
— Bei ^oftfarten 109
— Bei ^^oftIagerfen=

bungen 129
— Bei 2:;etegrammen 1 45

— Bei 323arenproBenl 1

3

— 2BoBnung§angaBc
102

'

Stu^BTeiBcn bon 3^^=

tungen 156

5(ugfü|rungg = S3eftim=

mungen jur $oft=

orbnung 80
— 3ur 2iel[egrapr}en=

orbnung 80

21[u§fü'^u"ungg=UeBerein=

!unft jum Sertpoft=

bertrage 160

9lu§gaBe bon ^oft=

fenbungen 51

~6eiMtptfftelIen62
@. au(^ 21BI^Ölung,

5ru0^^änbigung 2C.

SluSgaBen 16. 64 f.

StuggaBcfteKen 54

SluggefcBtoffene ^er-

fönen 154
f.— ^oftfenbungen 104.

177 f.

STugr^änbigung b. ^oft^

fenbungen 88 ff.— S3a^n|of^Briefe 130
— ^ofttagerfenbungen

130
— Sietegramme 98 f.

©. aucB SlBl^otung

unb S3efteflung.

5Iu§!unft üBer^^oft^

fenbungen 20

Srugtanbgtarif 179

5fu§ftattung§gegen=

ftänbe 67

5(u§3a^rung ber ^oft=

annjeifungen 133. 134
— ^oftaufträge 137
— ^^oftnac^na(}menl 27

STuStüeic^en ber 5uBr=
loerfe 27

2(u6ereuro|)äifc]^eg

^ayierungöberfal^rctt

192

93al^m(;ofgBriefel0. 130

53aBnBof6 = 93rief!aften

56

SSa'^nBofötagernbe Xt^
legramme 99. 146

33a^n^of6 = ^oftanftal=

ten 41. 45
ff.

i8al;npoftämter 42

33a^npoften 42. 68
ff.

S3a]^npoftfurfe 72

53a^n)3oftn)agen 25. 69.

75

S3anf, ^^erl^ältnig jur

Mt 28

33arriere=35eamte 27

33atterien, eleltrifd^e 78
53auräte 39

S3autt)efen 33. 39

53abern 17 f. 81. 100

SSeamte, 2)icnftoerBält=

niffe 42
ff.

S3eauffi(^tigung bc§

3)ienfte8 39
— 33al;npoftbienft 42

iSebingt jugelaffene

^oftfenbungen 104;

121

iBebingungen für ^oft=

fenbungen 100
ff.

•

— — nad^ fremben

Räubern 174
ff.— für Sielegramme

142 ff.— — na6 fremben

J?änbern 191 ff.



Sarfjre^iltcr. 251

S3cförbcrun9 , 58ricfc

3. 69
ff.— ©dbcr 3. 69

ff.

Ratete 3. 69 ff.

184 ff. I— ^crfoneit 3. 73.
|

152
ff.

33eförberung8cinricö= I

tiingcu berieft (58 ff.

S3eförbcriing§iüeg,^oft=

fenbungen lOT. 186.

189 ff. 193
— 2:etegramine 172 f.

193

SSeförberungöroeife,

^oftfeubiingcn 69 ff. 1

— - :I^etcgramme 143 f.

151
'

^efuqtiiii'e bc8 ditid>^'

'

^oftamtg 35
'

I

@. and) ©cfcfmftgs i

freig.
I

S3egtaubtgte Unteri'd^rtft

;

inSetegrammen 1 46 f.

':

S3cgleitabre|fc 57. 115ff.

185. 191

^eüanblung ber '!poft=

fenbungcn 7 ff.— orbnungSiüibrig !6e=
|

fc^affencr 86
\

58cilagcn
,

„^^itungS-
i

158

S3citt)agen 73. 152

5öe(eibigung auf ^4^oft=

farten 110 ,

SBcnu^ung ber ^oft I

19
f. 80 ff.

— Xctegrav^bic29.80ff. ;

S3cff(mbigung üon^oft'
fenbungcn 21. 22

^ci'c^tagnafime b. ^oft= ;

fenbungcn 21

— Jetcgranuncn 29
j

33eic(;n)erben 81. 154.

156

53efcfnücrbebuci& 154

«eftcabesirfe 59

53cfteKgebüf)r, ^|ioftfcn=

bungcn 95
f.— 2;etegramme 09

iöeftettung^ ber %^o\U

fenbungcn 58 ff.
89

ff.— rec^ttic^e ?^oIgen 94
— Setegramme 9b f.

55eftettungöeinridJ=

tungen 58 ff.

33eftimmung§ort, ''lßo\U

fenbungcn 101

— Xctegramme 143

33etrieb/iöegriff 33

53etrie6geinricf)tungen,

Mt öl ff!— Xelegra^^Inc 77 ff.

^etriet>§mitte(
, ^^oft

66 f. 75 f.

— Xelegrap()ic 78 f.

^etrie68fteaen34. 51ff.
iöeurlaubte, '^o^u

fenbungcn an 1 42

^ei)ottmäcf;tigte für

^l^oftfenbungcn 89
ff.

Telegramme 99

33c3a^rte'2rntiüort,^oft=

farten57 f. 108. 175
— jtetegramme 146.

149. 191

'^e^ciitnung ber ''^o^U

unb Xctegrapkus

anftatten 39
ff.

Silber a(§ Trucffad^cn

110

33inbeftrid) in Xctc=

grammcu 147

«liubenfArift 111

33Iumen i29

S31utcger 120

Söörfcnscttel 112

S3otc, cvpreffer 19

53otenmeiftcr 43

JBotenpoftcn T4

©rief, »egriff 4

S8rie[auffrf)rift, f. ^;iuf=

fc^rift.

Sriefbcftcftung 59 ff.

33ricfbcutc( = 33eförbe=

ruug burd) Gifcn«:

6a^n=^cr[ona( 26.69

53riefform 5. 103 f.

iöricfgef^cimuiö 20 ff.

33ricr'faften 55 ff. 92

©rieffaftenteerer 43

33riefpoft 10

33riefpoftgegenftänbe 10

Srietpofttarif 38

©rieffeubungeu 4 f. 7 ff.

— - 2(uö^)änbigung 88 ff.— 33ebanbhtng 7 ff.— (Stniieferung 82
— an 9)Zarinc=^icr[onen

183 f.— an 9)^i(itär=^erfoncu

8. 141 f.— unbefteII6arc 97 f.

©. auc^ ^oftfcu*

bungcn.

iöriefträger 43. 59

S3ricfnm'fd}tag 4. 124
— gcftempetter 57

iörüdenbcamtc 27

S3ud)brucf 110

S3ud)f)attcr ber Ober;

^ofttaffen 39. 43

©uc^f;anbe(, il^crl;)ältniö

3ur ^oft 2S

33ud}ftabeu in Xctc^'

grammcu 142 f. 147.

192

S3üd)cr 110

^Midjcrjcttel 112

23unbe8rat 17

53unbeörat8[ad)cn lOT

Öüreau='5>lf)iftcnten 39.

43

'^üreaubiencr 43



Ö52 ©n(|rcfliflcr.

93ürcau = ^-^Jcrfonat,

9?cic^g=^oftamt 37

—Ober=^^oftbtre!tionen

39

5Butter 121

(Jj^auffeegelb 27

S^iffriertc Setegramme
144 f. 148

ei^rontogra^'^ HO f.

Binbungen , Ü6er=

fcdf(^e 68. 164
ff.

©ienftantüeifungen 37 f.

©ienftboten 91. 99

5)ieni'tbnefe 108. 123

2)icnfteib 17

3)icnfitofaIc 66
f.

®ien(tftunben, ^oft 54
— Setegrap^ie 77 f.

3)icnfttetegramme 143 t.

3)ieiiftber§Qltni|fe ber

^Beamten 42
ff.

2)ireftoren beö 9Jetc^ö=

^oftamtö 36

®ofumente 123 f.

Sringcnbc ^a!etc 9.

88. 128 f.— 2:^etegramme 146.

149. 191

3)rucEfel^ter 112

3)ructfac^cn 5. HO
ff.

®ntcfjc^riften, 53c[c^tag=:

na^mc 22

ÜDurc^brucE 111

^l^eteutc 91. 102

©igen^änbig ju be=

fteüenbe
'
^oft^

fetibungen 92
— Selegrammc 99

©gcnnamcn in Xtk-
grammen 147

(SUbeftettung 59
ff.— ©ebiil^renfä^^e 96

(Silfenbungen 9. 127
f.— 5lu§pnbtgung 89

— ©inlieferung 83—nad) fremben $?änbcrn

177. 179

©ngetragene @enof]en=

fd^aften , '^0]U

fenbungen an 90

(Smjä^rig (^vein^iEtge,

^oftfenbungen an 142

Anlieferung
, ^Dft=

fenbungen 82
ff.— S^etegramme 87

(SintieferungSbüc^er 84

(Sintieferunggfc^ein 84
ßinnar^mcn 16. 64

(Sinfammtung toon

^oftfenbungen 51.

85

(Sinfc^reiben ber ^oft=

reifenben 51

Sinfd^reibfenbungen 8.

122 f.— 9(uö^änbigung 88.

93
— 53e^anb{ung 8

— (Sintieferung 83

—nac^ frcmben^änbern

177. 179
— ©etüä'^rteiftung 22

©inteitung
, ^oftan=

ftatten 40
— ^oftfenbungen 7

— Seiegramme 143 f.

(gintritt in ben ^oft=

bienft 44 f.

Sinjiel^ung , '?flad)^

nal^men 127
— ^oftaufträge 137

@ifenbal)n, iBerl^ättniS

gur ^oji 15. 25
ff.

Sifenbal^n, 3?cr:^äTtni9

3ur 2:elegrap^ie 30

(Sifen6aI)n=$oftge[etj 1 5.

25
— ^^oftn)agen 25. 69.

75
— Jclcgrap^ens

Stationen 30. 40

(Sifen6ar)n3Üge, SSe*

nu^ung gu ^oft=

giüeden 25
f. 69

ff.

(Sttern 91

Empfänger 89
ff.

102

(Sm^ifangöanseige Bei

Setegrammen 146.
150'

Sm)3fang66ef(^einigung

Bei ^oftfenbungen

8 ff.
88

— Bei S'elegrammen

98 f.

Sntrid^tung beö ^ortog
105 f.

^rBtinbete ^erfonen155

(Srforberniffe, ^_oft=

fenbungen 100
ff.— Setcgramme 142

ff.

(Eröffnung toon ^oft*

fenbungen 21 f. 98
— Setegramme 29

(grfaijteiftung, ^oft^

fenbungen 22
ff.— S^etegramme 29

©rftattung ». ^erfonen=

gelb 153

©r^iel^ungganftalten 8.

90

öftafetten 76
f.— ©etüäl^rleiftung 23

@uropäif(^e8 Sa^e-
rungSberfal^ren 192

(g^prcffe ^oten ober

^u|>ren 19

(gma^often 7. 76
— (grfat3leiftun8 24



®ad)ccgiflec. 25a

Sabrü^eid^cn 113

[enberß 23
— bc8 9?ei[enbcn 24

f^äbrteute 27

t^al)r[cf}cin 152

gabrVoft 11

§a^rpüfttarif 3S

?^aniilicnfltiebcr üi f.

^cicrtac^c , ©ci)atter=

biciift 54
— «rief= unb ^4üa!et=

beftellung 00

gctbmege 27

genifprec^ciiuii-^tuug

in großen ©täbteiH)3

genifprecf^cr 78

j^innajcic^nung in

2)ru(!|ac6cn 112

givniöfcnbitngen 12U f.

^i[d;(>nitfcnbungen 129

^ifd)(aici)fcubungen 129

^Icifc^tDarciifcnbungen

11^5. 120

^üffigteitcn 104. 121

5fcrmberVluffd^riftl03
— bcr 53 riefe 103
— ber ^4iia!ete 104
— bcr SertCn-icfe 124

genimtare ju 3nl}attö=

crtlärungen 1S7
— 3ii^Qtetabrc))culliJ

— 3U i^oftauiüeifmigen

132
— - nac^ fveinbm

Üäubcrn 181
— 3U ^oftaiifträgen

J35. 139
— 3U ^^ofttarten 109
— 3U Scltpoftfarten

17«;

— il>ertauf 57 f.

granfo 105

grantoftcmpel 57 f.

§ranfo3ettct 185

5-ranfo3iDang 175. 179. i

194

j^rcigclüid^t 154

^•reimar!cn 57

^•ul)ren, eji-preffe 19

i^-ur)runternc()nmngen27

f^nl^rluerfc 27

(VÜrften ,
^ortofreil;cit

10t)
I

!
(Garantie,

f.
(^cn3äl;r=

I leiftung.
|

' ©aft^of, ijßoftfcnbnngen
i

: 92
' — S^ctegrannne 99

:
CVbüfncnbcrccfntung,

^l^ofifenbungen 105
— ilelcgramnie 147 ff.

; 192 f.

1

@cC>üf}renfi% für ^4>oft=

I
fenbnngen 100 ff.

©. and) iöeftettgelb,

*4^orto :c.

— für Sctcgrannne

148 ff.

• — für 3citii"ö^n 157
i

C^efal;rbe85lbfenber§8(i

'

©efal^r, gemeine 24

(befangene atS ^^oft=
|

reifenbc 155

©eflügel 120 i

• (Viebeintc ejpcbierenbe

©etretäre nnb Mh
I tulatDrcn 37

— iianjleirätc 37
I — Äan3(eifelretäre 37

i

!

— Dberpüfträtc 36

^^ofträtc 3C)

- 9ted;nnngöräte 37
— - 'Jiegiftratoren 37

©etbbeftellnng 59

©clbbcutel 125

0>kIbCHiefc (i. 124

; (Selbbriefträgcr 59

;®erb[äffer 125

©elbtiften 125

©elbfäcfe 125

@etbfenbnngen6.123ff.
— ^luSbönbigung 88.

92. 93
— 5Bel;anbInng b

— (iinlicferung 83

©ctbftücfe 124"

(^enia(;Iinncn regieren^

bcr (5;ürftcn, "Jorto^

freir;cit lotJ

(Scnera(4^oftanit 34

®encrat=^4>oftfaffe37.39

©enoffenfc^aften, ^oft=

fenbnngen an 90

©epäd: 153
f.— (Srfa^Ueiftung 24

@epäcffd;ein 153 f.

@efd)äftöbeamtc 91

(^^efd;äft§!rei^ , 5öa^n=

Voftämtcr 42
— Ober = ^4Softbirct=

tionen 3 b

— ^^Joftanftalten 40
— ^^oftbülfftellen 61
— 9tcid)^4^oftamt34f.
— ©taatöfcfretär 35 f.

- jte(cgrapbenanftat=

ten 4o'

Ö>efd}äftöVQpiere 175
ff.

Ökfd}äft§Dcrtebr mit

^eitnngöDcrtegcrn 156

@efd)idulid)cö 11

('•'•cidMinfter '.»4

(^efcUfdriften 90

©efet^gcbnng 16. 17

(§cfet3lid)c
' C^H-unbbc

ftinmmngcn 14
ff.

(^eftcmpclte ^Öricfnm

f(^Iägc 57
- ^^cfttarten 57 f.- @treifbänber 58

©civäbrlciftnng , "i^Joft

fcnbungcn 22 ff. 183.

189
ff.



254 ©akkreditier.

gramme 29

©enjerffc^aften 90

(S^ch)ic^t 23

B. au^ SO^eiftgetotd^t.

@eft)ic^t6ermtttetung 8

(Gewinn , entgangeixer,

23

©emö'^ntic^e 53nefe

107 f.
175. 179.180

@eh)ö!^ntic^e S5rief[cn=

butigcn 7 f.— Sluöl^änbigung 88.

93
— iSel^anbtung 8

— ißefteriung59ff.91t.
— (Sinlteterung 82
— ©eiüä^rteiftung 22
— nac^ fremben lOän?

berit 174 ff.

^ett)ö^ntic^e^a!ete7f.

114 ff.— SruS'^änbigung 88
— ^el^anbtung 8

— SSefleaung 59 ff.

91
f.— (Sinliefcrung 82 f.— ®en)ä^rtetftung 22 f.— na(^ fremben !?än=

bera 184 ff.

@eh)ö^ntic^e 2elegrani=

nie 143 f. 148 f.— nad^ fremben ^än=

bem 191
ff.

©lücfgf^tete , 2lnerBte=

tungcn 97

©rensbegirfe 161

©rengen ,
^oftber!et;r

163
— Selegra^l^enberfel^r

172

©rofeeltem 91

Oruknborftanb 90

Orunbbeftimmungen,

gefe^Uc^e 14 ff.

©runbtajce für 3:ete=

gramme 148
— naä) fremben San=

bern 192

©üter^often 74. 75

©ütergüge 69

®t)mnafien
, ^oftfen=

bungen an ©d}üter

bon 90

^dteftetlen, ^oft= 152

^anbelgfirmen 90
— =@e|ea|^aften 90
— ^^c\d)m 113
— =3irMare 112

^anblungg = 53ebott=

mäc^tigte 91

§aupt!affe bcr ^oft:=

anftalten 65

^auSbeamte 91

^auSbtener 43

|)au§n)trt 91. 99

^dtoQxapl) 110 f.

|)D(3f^nitt 110
|)ugl^e§ = 3(|3^arate 78.

172

§ütfe bei Unfällen ber

Soften 27

§ütf§arbeiter 39

§unbe 155

^utfc^ac^tetn 115. 120

i^nbo=euro^äifd^e 2;ete=

grapl^entinie 173

Snl^dtgerftärangen

186 ff.

Snternationale ^ofttoer=

binbungen 163
ff.— 2^elegra|)^enberbtn=

bnngen 172 f.

internationaler 2;ete=

graip^enbertrag 1 62 f.

^nternationateö S3üs

reau ber 2;etegrapl^en=

i?erit)aTtnngen 162

Snternation, iBürcau

beö Sett^oftberetne

162

Snter^un!tion§3eid^cn

143. 147
f.

^abetgefettfc^aften 162

fabetberbinbungcn 79.

172 f.

Äaifer, Siedete 17

Ä'angteibiener 43

^anjteirat 37

^angteifelretär 37

langliften 39

tartenfaften 121

Ääfe 121

^affenbiener 43

taffengefc^äfte 64 ff.

.taffierer ber Dber=

^oftfaffen 39. 43
— ber^oftämter40.43

^aftellane 43

Äinber 91

tinbeäÜnber 91

Äommunifationö = 2(b=

gaben 27

Konferenzen 161. 162

Kongreß 161

Ko^ierpreffe 111

Korrekturbogen 112

Kranfe atö $oftreifenbe

l.=)4

Kriegsfall, Srfa^=

teiftung 24

Kupferfti^e 110

Kuriere 7. 76

Kurö^abenbe ^a:j3iere

22. 123 f.

2ad 120 f.

Jüagerfrift 129 f.

$?agerfenbungen 129 f.

^anbbefteabejirf 58 ff.

$?anbbrief6eftetlung60f.

$?anbbrieffaften 56. 60



«ac^regifier. 255

Janbbrieftragcr 43. 60

Janbbriejträgcr - Soften

74 f.

Janbtartcn 112

Satcinifc^e ©c^rift 174.

180. 185

i?Quf[c()rcibcn 87

?c6enbe 2;terc 121.129

beeren ber SBrieffaften 57

i'citung bcr ^oft=

fenbungen 107

©. au(^ 53cförbes

rungöhjeg.

J^it^ogra^^ie 110

Sofale, ®ienft= 66 f.

l'onboner $Hetoi[ion 162

5!}?anuffnpte 112

3Wanne=^o[t6üreaul 83

3)?annefenbungen 107.

185

SD'Jeibingcrietemente 78

aWeiftgeiüic^t , 53ricfe

108. 175
-- IDiiicffac^en 110.

175
— ^Qfete 115
— Söarenpvobcn 113.

175
— Scrtfcnbungcn 123
— 3uiainincnge)3acftc

©egenftiinbe 114.177

3J?elbung jurS^eife 152

5IWetaaograt^(;ie 110

2JtUitär=5(nn)ärter 44 f.

^Kititärpcrfonen, ^oft=

fcnbungcn an 8. 90.

141 f.

2«iatär=2)icnft=

fenbungeu 107

SD^obebitber 112

arJorfc = ^^(p^aiate 78.

172

HJhififalim 112.

ajiufter, f.
Warenproben

9?acf)barftaatcn, !öerfe^r

mit 161. 163

9iac^tragen 81.156.186

9'?a(^nat;me[enbungen

6. 126 f.— Sluffc^riit 126
— 2(u8(;dnbigung 88
— ^(uöjaf^tung ber

53eträgc 127
— 53e^anbtung 9

— (Sinlieferung 83
— Sinjie^ung bcr 33e=

träge 127
— ©ebü^r 126
— nac^ fremben ?änbern

185

Sf^ac^fenbung
, ^oft=

fenbungen 96 f.— 2^elegrammc 146.

150
— 3^itungen 157 f.

D'Jamen in 2)rucf[ac^en

112

D^ebengebül^r 85

9Jebengefc^äfte 4

Drummern bei 2ßaren=

proben 113 f.

Cber = ^oftbireftionen

34. 38 f.— ^^oftbireftionöbejirfe

45 ff.— ^oftbireftionö=

fefretäre 39. 43
— ^oftbireftor 38. 43
— ^^oftfaffcn 39

iöucbMter 39. 43

Äaffierer 39. 43

9tenbant 39. 43
— ^0ftrQte36. 38f.43— ^oftfcfretäre 37. 4(K

43

Offen 3U befteUenbcXete-

gramnie98. 146.191

Orbentlit^c Soften 6

Drbnung ber ^lä^e 1 53

Orbnung, ^oft= 1 5. 80
— 2;etegraip^en=15.81

Drbnungölüibrigc ^oft*

fenbungen 8()

Orte o^ne ^^oftanftatt

101

Ortgbefteübejir! 59
— ber 9lufgabe=^ofi=

anftatt 141

Ort8briefbefteßung59f.

^-Pactineifter 43

^afet, begriff 5

©. aucf} ^a!et^

fenbungen.

^afetabreffe 5
f.
115

ff.

— nac^ fremben Räubern

185. 191

^afetauffc^rift 118 f.

185

^aJetbeforberung 3

— auf (Sifenbaf}nen

26
f.

69
ff.— aufl'anbftrafeen73f.

—nad) fremben i^änbcrn

184
ff.— über ^Belgien 189 f.

über S3remen 189
— über Hamburg 189
— über trieft 190 f.

^afetbefteücr 43. 59

^afetbefteaung 59 f.

^atetpoft, «egriff 11

—nad^ fremben Räubern

184
ff.

^afetfenbungcn 5 f.

114
ff.— 2lu8;^änbigung 88 f.

91
— SBcbnnbfung 7 ff.— S3cftcUung 59 f.— eilbefteüung 60 f.— ©inlieferung 82 f.— ajJeiftgetuii^t 115
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^atetfenbungen , un=

feefteßbare 97 f.— Ser^acfung 119
ff.— 35er|(^tu^ 121 f.

©. au(^ ^Dft^a!ete.

^afetträger 43

^a^j^rogra^l; 110

^arifer ^oftüerträge 38

$er[onenbejörbemng 3.

6 f. 73 f.— ntit(Sjtra^often7. 76
— mit ben orbenttic^en

Soften 152
ff.

^eifonengetb = ©ins

nal^me 64

^erfonengelbfä^e 152

$erfonen)3oftcn 73. 75

^^er[onen3Üge 69
ff.

Petersburger 35ertrag

162

^fänbung ber ^^o[ten 27

1|5fenntgBeträge , W)-
runbung 106.115.148

^:i3rerbe, $oft= 75

$flau3en 115. 129

^^otogro^^ie 110

5ßtä^e ber ^o[trei[enben

153

^orto 105
ff.

^^ortüs^erec^nung 106
— ßinna^me 64
— Entrichtung 105

f.— (Ermäßigung 107.

142
— grei^eit 106 f.— Wt^tig!eit 105
— ©tunbung 105 f.— 3uf(^rag 105

Soft, begriff 3. 6

^oftagenten 43

$aftagenturen 34. 40

^:jJoftämter 34. 40
^oftanftalten 34. 39

ff.

^oftamücifungen 4. 6.

131
ff.

^offanhjetfungen, 2(ufs

Pritt 131
~ 2tu§5ar;rung 88. 133
— 33e^anbtung 9

— (Sinlieferung 84
— ^ormutar 58. 132
— @en)ä^rtei[tung 23

—nac^ fremben Sänbern l

180
ff.

'

— an aWartne^^erfonen

183 f.— an ©otbaten 142 :

^oftann)ei[ungSamt 37

.

66

^oftaffiftenten 40. 43

$oftaufträge gur ®elb=

einjie'^ung 6. 134
ff.— STntagen 136

— 2tuf[(^rift 136 f.— StuS^änbigung 88
— Sru^sar^Iung 137
— 33eBanbIung 9 f.— (äinlieferung 84
— (Sinsie^ung be§ ^Se-

trageg 137
— Formular 58. 135
— ©elüär^rteiftung 23
— ^erpadung 136

—n. fremb. Sänbernl 82

^^oftaufträge für 2Bec^=

fetacce))te 6. 138 ff.— STntagen 140
— 9tuffcf)rift 140
— S3ef;anblung 9 f.— (Sinlicferung 84
— gormutar 58. 139
— Seiüci^rleiftung 23
— ^orjeigung 140

l^oftSauräte 39. 43

^oftbeamte, 3)tenftöer=
j

' ^ärtnig 17. 42
ff.

|

! ^oftbeförberungSbtenft
}

I

<5& ff.

j

— auf ©fenbaf^nen i

i
25

f. 69
ff.

^oftbeförberunggbienfl

auf^onbftra§en73ff.
— auf2Bafferftra^en68

^oftbegtciter 43

^oftberic^te 63 f.

^Dftbetrieb, S3egriff 33

$oftbetrtebgeinric^=

tungen 51 ff.

^-Poftbe3ir!e in Sertin

62
f.

@. auc^ Dber=^ofl:=

bireüionöbejirte unb
^^anbbeftetlbe^irt.

^oftboten 43. 74

^oftbampffc^ifftoerbin^

bungen 164
ff.

^oftbienftftunben 54

$oftbireftor 40. 42. 43

$ofteintiefei-ung§fd^eitt

83
ff-.

^:pofteleöe 43. 44

$oftfretmarfcn57f. 105

i^oftfubruntcrnel^mer

75

^oftfu^rberträge 75

$oftfutirir»erfe , 35ors

redete 27

^:pöftge^ülfen 40. 43. 44
^oftbatter 43. 75

?ßoftbau§brieffaften 56

$oftt;äufer 66 f.

^Dftf^ülffteöen 61 f.

^oftiltone 75 f.

^oftinf^ettoren 39. 43

^oftfartenö.57f.l08ff.
— mtt2(ntn)ort57.108
— S3er;anblung7f.l08f.

— ^ormufore 57 f. 109— ^ortofätse 108
— Söett^oft 175 f.

^ofüaffen 64
ff.— Dber= 39. 64

ff.

^ofttaffierer 39. 40. 43

^ofttagerfenbungen 9.

129 f.



©ai^rc^ifttr. 25'

3luffrf}iift 129
— Sliit^lHinbiguiig SS
— 3^dH-iiithnigy.l29f.

— (Si n liefern II c\ S3

^^cftlagcnibe Xdc-
(\raimiic 14G

^^>cfnneiftcr 40. 43 f.

i^cftnad^nal^nic f.9?ad^=

iia^nic.

^oftcrhiinig 15. 80

i^cftpafetabreffen 5
f.

115 ff.

^^oftpafcte 4. IC 1. 188

^U^ftpferbe 75 f.

i^cftpra!tifQnten43.44

i^oftrötc 38. 43
f.

^-poftregat 18

i<c[tfd)affncr 40. 43

i^oftfcl^aUer 53 f.

i^oftfefrctärc 40.43.44
^^cftfenbiuigcn, begriff

4

©. Qiirf^ ißricffcn'

billigen
,

^^afetfen-

buiigcn ?c.

'l^oftftvaücH 27

$ofttafd)cn 93

i^oftta^c, f.
^^orto.

^i^ofttQ^-gefetJ 15. 80

^oftiibertvetungcn 24 f.

$ofti>crbinbungcn 68

—auf (Sifenl>al)iien (Üiff

.

—auf l'anbftraf^eii 7 3 ff

.

— auf Si>af|crftraf3en 68
— uiitfreniben:[^cinbeni

163
ff.— übcrfccifc^c 164

ff.

^ofti^crmalter 40. 43 f.

^cftmUHiltung 32
ff.

^oftüertüaltuiigögcbiet

33 f.

^oftnjQgcn 75

©. auc^ ^(il)\\po\i'

tüagen.

Jcnj, rciit|(!)c (Rcid)#v

^^cfih>agenbiieffaftcn

56. 70

^^c[nvevt3eid)eu 57
f.

70. 105

^eft^eituug^amt 37

i^eft3eugamt 37

^.^cft^lraug 18 f. 26

4^väniicn 3U Leitungen
159

^^rci^augaben in 3)ru(f=

fadKu 1 1

2

— bei2.l^avcn|.n-cbenll3

^Uei^Iifren 112

^<m>atful;runternel;=

nuingcn 27

^^ritoat = ^crfoncnful^rs

inerte 3ur S3eföibcrung

i^cn $cftfod^cn 74
; ^^rilmt = '!)>e[tuntcrs

I

bcanite 40. 43

I ^robeblättcr bon ^d-
I

tungcn 159

groben, f. SBarenproben

iUcfurift 91

iUoteftcrl^Kbung 136.

138 f.

^robifion,
f.
^eitungS-

gcbitf^r.

^roseftaftcn 185

^Uiblifum, 35err;ättni6

3nr ^oft 20

9fätc bei- D6cv=^;^oft=

bivettioncn 38 f. 43 f.— bc89?cidiö=^oftauitö

36. 42 f.

5RcaIfexilier, ^oftfcu=

bungcn an 90

3icd;mnng^gcfrf)äfte

64
ff."

9?ec^t§bciftanb bcvObcr=

^^<oftbivettioncn 38

9Jcd)töücrbä(tniifc ber

^oft IS
ff.— 2:e(cgra^^l;ic 28 ff.

pft.

8?egiftratcren 37

üiegiftratnr = 9rffiftentcn

37

^Reglement,
f. ^U^ftcrb=

nuiig nnb !Je(e=

gra^^^Kucibnung.

Üieid^Obonf, ä>crf;ä(tnie

3ur ^^cft 28
9?ei4i^bcamte 17. 43 f.

9ieic^§bet)i5rben 34. 42
— ^crtccin3ier)una

105 f.

— ^crtofreil^cit 1 06 f.

9icid)ßbienft=2(ngelegen=

kiten 106
f.

9feic^§bin(!crei 35

9feid)6!an3(er 15

9feid)8=^cftanit 34
ff.

9kic^e4^cftgebiet 33
f.

9teic^etag
, ^ortDfrei=

l^Kiten 107

9?eic^8 = 3rcIcgvavi^Kn=

gebiet 33
f.

: 9Jei(^öl^crfaf|ung 16
ff.

9icifegepcicf 51. 153 f.

9ieifen , Grfa^^teiftung

bei 24

I

9fcifcnbe, S3vicfe an 92
— ©infdueibung 51

i
— 5iauien ini^anbelö^

3irfu(aven 112
— jtelcgranunc an 99

9?eitpüftcu 74

I 9?enbniiten ber Ober-
1 '4.H>ftrafjen 39. 43

I

9?cpräfentant bon (^H-Us

I

ben ?c. 90
' 9fcfert*iften

,
^^ortofrci-

' beit 142

, 9?eiiortd)ef 34

9?obrpoft 63
' 9?iicffd;ein 122 f. 177

Sanimclfäcfe 57

(Sdmitcrftencn 53 f.

17
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©d^atterftunbcn 54

©c^tefetüaffeE 155

©c^ipbriefe 180

©c^tpunterne^mungen
27 f.

©. au^ 2)am|)f[c^if[.

©d^tu^jeitctt 55

©(^neüsüge 69
ff.

©c^reibgeptfen 43

©(^rift, latetnifc^e 174.

180. 185

©d^rtftlti^e SUiittettuns

gen bei ^a!eteri itac^

frembeit^änbernl85

©d)riftlic^e 3u[ä^c in

2)ru(i[a(^en 112

©(^riftjeid^en in S^ete*

grammen 143. 147 f.

192
©(^üter, ^oftfenbungen

an 90

©d^u^ ber Setegra|3^en=

Einlagen 30 f.

©eetDe'^rmänner,

^ortofrei^eit 142

©enbung, begriff 4

©.auc^53rief=,^a!et=

fenbungen zc.

©ignat^feife ber ^anb=^

Briefträger 60

©ofort aurürf 136
ff.

©ogteic^ 3U BefteEen,
f.

ditfenbungen.

©onntage, 35rtef6e=

fteßung 60
— 2)ienftftunben 54
— ©etbfeeftellung 60
—$?anb6rief6efletlung60

— ^a!etBefteIIung 60
— ^oftaufträge 137.

140

©:|3errgut 115

©ipiritnofen 120 f.

©jjrad^e in Xtlt^

grammen 144 f.

©taatSBel^örben, ^orto=

eingie'^ung 105 f.

©taatgfefretär be§

9?ei(^6=^oftamtg 34.

35 f.

@taat§tetegramme

143 f.

©taatgüerträge 15

©tabtbriefe 62. 141

©tcbtpoftanftatten 41.

62

©tabt^oftBoten 43

©tabtpofteinric^tung

62 f.

©tabt)3oftber6inbungen

62 f.

@tabtpoftber!e|r 62

©tabttetegramme 62.

148

©törung ber Sele=

gra^^en 30

©trafbeftimmungen
22 f.

29
— für ^oftü6ertretun=

gen 24 f.

©trafgefe^bud^ 15

©trafpro3e^orbnung

15. 21

©trafoerfal^ren 6ei ^oft^:

Übertretungen 14.25

©trafeenbaubertoattung,

S5erbältni§ 3ur Xdt-
gra^'^ie 30

©treifbänber
, gcftem=

:pette 58

©tunbung i>on ^orto

105 f.

^af^en al§ ^a!etauf=

f(^riften 118

Saf(^en(^ofttafd^en)93

Saperung§berfa|ren
194

Telegramme, Slbfaffung

144

Telegramme, amtö=
tagernbe. 146

— Sluffc^rift 145
f.— babnr^ofötagernbe

99. 146
— S3eförberung§tüeg

193
— 53eförberung6tt}eife

143
— 33eftet(ung 98 f.—Söeftimmungöort 1 43
— bejal^tte Slntmort

146. 149
— chiffrierte 144 f. 148
— bringenbe 146. 149
— Einlieferung 62. 87
— (Einteilung 143
— (Smpfanggan3eigc

146. 150
— @ebü^ renberec^nung

147 f. 192 f.— ^ebübrentarif 38
— gel^eime,

f. chiffrierte

— ®eir>ä()rreiftung 29
— gen)ör?nlic^el43. 148
— D^ac^fenbung 146.

150
— :^3oft{agembe 146
— an 9teifenbe 99
— ©d)rift 142 f.— ©Ijrac^e 144 f.

— ©taat§= 143 f.— unbefteübare 99
— Unterfc^rift 146 f.— l^erg^ic^ene 146.

149 f.— Si^erbietfättigung 151
— Söeiterbeförberung

151
— 2Bort3ä]^tung 147

— na(^ fremben ^änbern

191 ff.

£etegrapl^en= ^lemter

40 f.— =3tpparate 78
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XctcgrcH)^eit * 3(p)3ara=

tcniDcrfftatt 37
— =33attcrien 7S
— =iöeamte 42 ff.— sSetriebScins

rid^tunc^en 77
ff.— =5)ienftftunben 77f.— iS^ienfttefecjramme

143 f.— =3)iic!toren 40. 43
— =®ekimniÖ 29
— =3n[Vcftcren 39. 43
— ^^eitungcn 78 f.— sDrbiiung 15. 81 1

— =©efret(ire 43
|

2;cfc(jrap{}tc, ^totd 11
'

— @efd)ic^te 13

2;elegrapr;ifc^e ^oftan=

'

lüeifungcn 133 f.

Xckpijott, f.^ernfprec^er

jt^^orbeamte 27

^f)cmachen 27

Sbür^üter 91

iierc at§ ^^oftfenbungen

115. 121. 129

Jiranfitberec^tigung

163 f.

3:ranfitVoften 164

ütrunfcnc ^^^erfonen atö

'!|.<oftrci|cnbe 154

llcbcrfrac^t 154

Ueberfc^üffe 16. 64

Ucberfccifc^c ^oftber=

binbungen 104 ff.

llebenueifung i^on

,3eitiingen 157

Ucbertt)eifungögcbüf;v

157

Umbrucfverfabrcn 1 1 f.

Umfditcige, 53rtcf= 4

Uiufd^Iägc, gcftcnipctte 57
— ju SBcrtbriefen 124

Unonftänbige ^^erfonen

atö ^^Joftrcifcnbc 154

Unbefteübarc 'Jßo^U \

fenbiingen 97 f.
i

— Xetegramme 99 ;

Unfciac bei ^^Softcn 27
j

Unförmlich grofee ^a!ete

'

104. 115. 121
I

Unfranfierte ^oft=

fenbungen 105
'

Ungenügenb . franüerte
\

^^^oftfenbungen 105
Unterbeamte 43. 44
Unterbrechung ber Xdt-

gropf^en 30
Unterbrücfung toon

«riefen 22
-- Don Xetegrammen 29

Unterfd^cibungö^eirf^en

in2;etegrammenl43.

148

Unterfc^rift in ©rucfs

fachen 112
- in Xetegrammen

'

146 f.
j

Unterfeeifc^e 2;ele=

grap^ent>crbinbungen

172
f.

Unterfuc^ung ttjegen
,

^Dftübertretungen25 !

Untocr[c^(o|fcne i^riefe 19

Urfc^rift b. Xelegranmic

142

Serabrebete ©prad^e in

!5;elegrannnen 144. 148

ißeränberungen bei

Leitungen 156

3?crbotenc $?ofe 97

!i?erberbtic^e©ad^enl04
j

Vereine, engere ''^?oft=l 61

^.aud) 'il'eltpüfttocrein.

5l>ereinignng bon2)mcfs

fachen unb 3Baren=

proben 114
i

5>crfäl[itntng öon Xete=

granuncn 29

iBerg(id;ene j^elegramme

146. 149

35erl>-itten ber ^oft=

reifenben 154

35ertauf8fter(cnfür^ojl^

h3ert3ei^en :c. 57 f.

SSerUift bon ^oft=

fenbnngen 22
— bon Xetegrammen 29

35crpacfung 100. 174
— S3ar)nl)0f8briefe 130
— 3)rncffad}en 111
— (Sinfc^rcibfenbungen

122
— 9^ad^nal^mes

fenbungen 127
— ^afctc 119

ff. 186
— 2Barenproben 113
— SBertfenbungen

124
ff.— 3citungen 156

5>cri3f(cgungöfoften 24

55erfd;toifene «riefe 19

«erf^tufe 100. 174
— @infd;reibfcnbungen

122
— ^afete 121 f. 186
— Sertfcnbnngen

124
ff.

iI^erfd)n)iegenl)cit 20. 29

'-i^erfcnbungöbe=

bingungcn 100
ff.

— nacf) frembcn Räubern

174
ff.

- im 2Be(tpofti>erfe^r

175 ff.

«erfidicrungSgcbübr

123

^>erfpätcte ,8fitung§=

beftcUungen 1 57

ü>ertrag8ücr^Hi(tnii? ber

^4.<oft jum ^^ublifum

20

^^ertreter l>on (^efefU

fd;afteu 102
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33ertrtcb bon Rettungen

4. 19. 28. 155 ff.

SBcrbielfältigung ijon

2;ete9vamnien 151

Serhjaltung , @Iiebe=

rung 34
— 2Bu-!ung§!rei6 32

f.

S5crtr)attmig6bel;örben

32 ff.— =®eBiet 33 f.

SBersögerung 22

«Boamarf)t 89
ff.

99

«5orre(^teb.^^oftl4.27

5l>orftel^er ber ^oft= u.

2;etegra^T;enanftatten

40 f.
42

SBortragenbe 9?ätc 36

SS^agenabteitungen
, f.

iBat^n^^oftiDagcn

Sßagengetb 76

Sßaveit^n-obcn 5. 113 f.

SBartqimmer 154

SBafferftvafsen 68

SBcc^fct 123. 136
ff.

2Be(^fetaccepte6. 138ff.
iSBe4]eIfteni).^etmaifen 4

Seintrauben 119 f.

Seitevbeförbemng bon
^Telegrammen 143.

151

—nac^ fremben $?änbern

193

Selt))oftfarten 57 f.

175 f.

3öeIt|}ofttarif 174 f.

Belt^3ofti?erein3.160ff.

— $^dnbcrt>er5etd;nig

178 f.

Seltpoftbertrag 160

Wertangabe 6. 123 f.

SSertbriefe 6. 8. 95 f.

—nac^ fremben $?änbern

182 f.

Sert^alete 6. 8. 96 f.

— nad^ fremben l'änbern

185. 189 ff.

SBertfenbungen 6.

123 ff.— 9(uffcf}rift 123
— Slu^^änbigitng 88.

92
— ißel^anblnng 8

— (Sintiefernng 83
— ®en)ä^rteiftung22f.
— ®en.nc^t 123
— ^orto 123
— S5erv>acfnng 124

ff.— S3erfd;tu{3 124 ff.

Stbmung 112

SBitbbret 118. 120

2Bitn)en "oon regieren^

ben dürften, ^ortos

freif^eit 106

SBo'^nnngöangabe 102

SBorttaj:e 147
ff.

192 f.

Sortsä^tung 147. 192

SBürttemberg 17 f. 81.

100

3al)tnng bon ®etb=

[trafen 25
— beg ^ortog 105 f.

3eid^en in 2:etegrammen
142 f. 148

3eit ber ^Briefbeftellung

59 ff.

— SSrieftaftenteeiimg 57
— ©inliefcrung 85
— ©elbbeftcaung 60
— ^anbbriefbeftetlung

60
— ^a!etbeftctlung 60

3eitungen, ^^üft3lüang

19

3eitung8=Seitagen 158
— =S3efteagelb 157
— =33efteIIung 155

3eitungg=2:ebit,
f.

5^er-

trieb

— =®ebü^r 157
— =®etb 156
— =llebern)eifung 157 f.— '^txh'i)x mit fremben

?änbern 184
— =35erleger 156
— =S>ertrieb 4. 19. 28.

155
ff.

3iffern in ^Telegrammen

143. 147 f. 192

3ögtinge bon (Sr=

3iel^ung§an[talten 90

3onamtlid}e 9xebtfion

ber^:poftpäcfercienl63

3ottbeHarationenl 86ff.

3oII^^a^icre 185
ff.

3on^fti(^tige ^a!ete

i)om3(u§Ianbe92.95

3oni^erein§fac^en,

^^ortofreibeit 107

3oni^orfcf)riften 1 86
ff.

3üge,
f. eifenbaT;n3Üge.

3ugperfonat, S3nef6eus

telbefcrbernng 26. 69

3ünbl}iitd}en 121

3ünbf^Meget 121

3urücfforberung bon

^oftfenbungen 86 f.

3ufammenbinben bon
qjafeten 120

3ufammenge:|3adte

©egenftänbe 177

3ufd)lagggebü^r für

3:;etegramme 192 f.

3ufc^tag|)orto für un=

frantierte $o[tfen=

bungen 105
— «riefe 108
— ^^afete 115
— SBertfenbungen 123

3uftenung6ur!unbc,

«Briefe mit 10. 83. 88.

©nicf i'on J- 3- SBcbcr in Scip^io.
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